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aSor fcd>d 3at)reit fdjrieb irf> in einer 3(rbeit über Sari^pitUUx ;

,,@in{leUen^ jur ^efc^dftigung mit bem 2)id|ter anregen, ijl

f^eutt neö) immer bie nati^r(id)e fritifd^e 3(ufgabe gegenüber

@pitte(er* 92i(^t ber SSerfud) einer fritifd^en ®rensbe|limmung

feiner ^ebeutung, nein, nur tai Streben, ^uniidijt einmal bie

®rengen feiner unmittelbaren SBirhtng ^u ertt>eitem ^at@inn/'

Tiai gilt no(f) ^eute* 3tt>ar ifat \iä) ®y>ittelerd Geltung in*

gn>ifc()en k)ertieft unb erweitert, ed gibt ^pitteler^^emeinben,

unb eine wac^fenbe Ba^l frei urteilöfd^iger ^efentlidjer be*

fennt ffd) ^u i^m* ^ber nod) übt ber X)icl)ter nici)t entfernt hai

Wiaditttö)t auf poetifd^e UBirhing, baö er feiner inneren @tdrfe

nad^ üben f^nnte.

^er 2ludbreitung biefe^ S^ac^tred^te^ toill bied (leine Q3u(^

bienen* jDenn ti ift ein SSerlufl an ber feelifcf^en S^6\)t unfered

d(il)etif(^en @efül)ldleben^, hUiht bied fRed^t befd^rdnft

^itatt aui beö ^Cid^terd @d)afen f^aht iä) mir fafi gang tttf

fagt, bagegen wai ber @(^rift|leller unb (^ffapifl ©mitteler

und barüber J^ilfreid)ed gefagt ^at, gerne benu|t ^nfü^rungd*

firid^e o^ne Sf^amendnennung umfd^liefen fletd Sorte ^^ßim*

Uxi* fSftein Streben n>ar weniger, bie einzelnen @d|6))fungen

flimmungdmdfig s« d)ara(terifteren, ali tttoai unmittelbar

Ui ber ^e!türe S^rberlic^ed beigubringen. di gefd^ie^t abffd^t«

lid^, baf gewiffe Sorte (ritifd^er Bewertung wie ein iXefrain

wieberfe^ren.

%üt bai tritt Kapitel fonnte iö) aui neuen Duetten fdi^pfen.

|. 3. 3 a 1 1 a (Ärim), im Suni 1912

(SarlfD^eifner



3(m 24. Tiptil 1845 {(l Qatl ©pittelcr in ?tcftat im Danton

©afer*?attb flcboren. ©ein SSater wat bort bid 1849 Staate*

Beamter, crjl 9tegierungd|lattt^alter t)on ?ieftal, bann ?anb*

frf^reiber, ba« l)cif t ^auiUx*

Diefe erfle Äinbl)eit gibt itjm jlarfe Ureinbrficfe ber ffieft,

fo flar!^ ba^ ^eute nod) @rinnerungdbi(ber aud bem sweitett

Sa^re im t)id)tn leben« (5r erinnert |tcf> fogar nod> feiner

^rdume t)on bamal^. ^ad !Uine @attttngdn)efen wirb unglaub«

Ud) frö() bewu^ted Sinjelwefen, ^erf6nlict)feit. @ein „3(t)"

fi^^rt ber 2)i(t)ter ^eute nod^ bort, in ben erjlen Sebendja^ren.

^inbrÄcfe biefer fxütjtften ^inb^eit^traum^eit ^aben in feinem

fpdteren <Bd)affcn ^n^brucf gefunben.

I)ann aber befommtbie Mtag^natnr if^rfKcditf bie ^nnäd^ft

einmal aUe^rdfte sum@ro^^ unb @tarfn>erben berS^enfd^en^

pflanze braud)t. ^ie Ä6rperrfi|ligfeit, bie bie !X?jeptiüitdt ju^

r&cfbrdngt, afti» flimmt, ttwad^U 2)er 53nb, ber nun in 55ern,

»0 fein öater aU eibgen6fjifdjer ©taat^fafjlerer 1 849 hii 1856

amtet, aufwddjfl, i(l ein frdftiger, gefunber, ,,gen)6^nUrf)er"

©nb. 3m 3ct)nidt)rigen etwa regt jidf) bann ein mötterlid^ed

^amitienerbteil, bie?u|l am Seidenen, unbfdjon mit elfSauren

fommen bie er|len fHegungen ber ^ubertdt.

£ad äbergang^aUer \)omStnaben ^um Si^ngling, hai bamit

einfe^t, lebt ^art ©mitteler in 55afer. 2)ie (Sltem f[nb md^
?iefta( jurfidgefebrt, unb er fommt ber @d|u(e noegen, hie in

Söafel me^r ju öerfpred)en fc^ien, im Sanuar 1857 ju einer

^tante in ^afet in ^enjton unb bleibt bort bii Tiptil 1860.

aSon 1860 bii 1862, hie erjlen 36ngfing«iat|re, lebt er »ieber

l SR. ®.



im ^rtent^aufe im na^en Cteftal unb fd^rt t)on ta tdglic^ mit

ber ^atftt nad) QJafel jur @d>ule.

3n bte @d)u(e Qt\)t er mit ÜBibermiHen. X)ad Seicf^neit ifl

feine einzige Zithijahettu Die ®d)uU, bad ^eift ber unfd^ige

3ei({)en(el)rer^ ^i(ft ii)m barin nid^t ^otwätti, fo baf ed gattg

^iebt^aberei bleibt« 3(ud) in biefer 3«it regt |id> nod) nie^t bie

minbefte @pur feinet fpdteren 53erufd, feiner bic^terifcfjen^f'

gabung, tro|bem — fonfl il)re Lederin — eine erjle fc^etie

iitht jic^einfleKt X)er 3wtlfih\)tiQe jle^t — einmal nur —
ein fc^6ne^ fO^dbd^en unb t)ere^rt hit 3(btt>efenbe brei ^af^tt

lang aW ®6ttin.
'

jDie birf|terif(^e 55eflabung fdjtummerte in biefer 3«it/ tro^^

bem ber ©^mnajtafl jte einmal ju „n>ecfen'' üerfu(f)t \)at Zütv

fdnfunbf&nftigid^rige X)icf)ter f^at biefen feinen erflen '^id)U

t)erfuc^ einmal in einem SSortrag beflen J^umor^ gejlanben* @r

fei^ierer^d^lt, ba er tro$ feinet S^iflingen^ bad nait) ooraud^

fe^ung^tofe J^erange^en an bie Dinge, bem ^pitteUx nadf

langem ^Hingen fpdter einen flarfen Zeil feiner @igenfldnbig«

feit öerbanft, gar fo Reiter im ©ilbdjen üorau^fpiegelt» —
^eine^ameraben,/ biegten'' fo^iemlid) a0e, unb ba wiU er ha^

SSergni^gen bod) and) einmal üerfud^en, n>ie man raudjt, weil

alle rauchen* 2(m^aitag legt er jtt^ nad) einigen 3n>eifeln Aber

bie paffenbe £)rtdma^l mit ^leiflift unb ^a))ier unter einen

blik^enben ^irfd)baum* di gefdllt if^m flunbenlang gar gut:

ber bunfelgräne ^annenwalb, ber blaue J^immel unb hit tau^

fenb fd)6nen Dinge um^er, 3eid)nen: ja! 3lber bidjten: »ie

nur? ^ann man bie Statur „abbid)ten" ? @in ^rfi^lingdgebic^t

bire!tt)on ben^dumen ablefen? Darikber grdbelnb entfd^lum^

mert er fanft unb f^attt, aufge»ad|t, fein ÜBort juilanbe ge^

bracht» —
Dad ^eitere ®ef(^id)td)en, ba^ und ©mitteler »jreidgab, mac^t

i^n boc^ üielleid)t ju bem einzigen grofen Didjter o^ne n i e b e r <

gefd^riebene Sugenbefeleien ! ©emif, er n)ufte bamaldni(^t,



,M^ btc Z)i(^titn0 ti nid^t mit ber fottfretett Mttlidiftit gu

tttti f^at, fotibeni mit ber ®(mütixtaHion auf bie ferlifd^ett

^tfLtie bfr WxfiidfUit", aber ber Änabe ging eben boc^ jur

rechten duette, §ttr SRatur felbfl. Der „reine Zex", ber grte*

dltfd^e unb latetniff^e 0Retri! fcf|on fannte nnb einen ^acfer^

nagel unb Safob 55urcf^arbt gn ?el^rem ^atte, öerf(^m4^t bie

bequemen J^anb^aben and gweifer J^anb unb üermift ^dj, ben

£u(turtt>eg jweier Sa^rtaufenbe felber norfj einmal fft^Ienb

unb geflaltenb gu gelten, SGBoröber er jundd^fl freilirf^ einfc^ldft.

ÖSen ÄnabenfpieCen folgt nun rafc^ Sünglingdemjl, 1861

Sm^ erlebt er — auc^ f6rperlid^ ein ftütj Jtu^gewac^fener —
bad pl6|li(^e dttoadjen eined eigenen ®eif}edlebend* (Ernannte

bamal« „^^ilofop^ie", »a* bem jurikcffc^auenben ©lief me^r

ald eine ^rt e^tatifc^er ^^eofop^ie txfdjeint, hit in heftigem

®egenfa| gur fitd^lid) c^ri|llid)en ?e^re flanb.

3u gleirf^er 3«it »erben feine 3:alente entbecft 3m ©ommer
1861 ftnbet eine gefc^eite^ liebenöm^rbige Senoanbte feine

®af>t jur SRuftf, unb er lernt ^lat)ierf)dielen. 3m Oftober 1861

wirb er t)on einem 95af[er SO^aler al^ Beid}nev entbecft* Der
toiU i^n sum ^aUx au^bilben* ^ber hai fonnte nic^td werben.

di toav ebenfo »ie e^ebem mit feinem 3«cl)enle^rer. Der (Snt*

betfer felbfl tau^tt nid)ti unb fonnte nic^t^^ fo ha^ if^n ber

©ed^aelinid^rige balb ikberfali unb ^ttaä^tetc. Der Später fa^

{u biefen ^unfibeflrebungen fauer. Unb ©mitteler felbfl füllte

fid) bamaW jum „^^ilofop^en" berufen.

J&ier fpüte irf) fo etwai »ie SufdKe, t>it ben 3Beg entfd^eibenb

beflimmen. ÜBenn ber 3eid>enle^rer t^tig unb ber SRaler be^

gabt^ ber Spater willig gewefen wdre, fo lebte ^eute vielleicht

ein grofer ©(^»eijer 2»aler me^r. di f)at ?Xeij, fid) aui^n^

ffielen, »elrfier 2trt n)ol)l? 3»if<^en ber Urtfimlirfjfeit ^hdlini

unb ber tiefen ©eifligfeit Älinger«? di Ijat fXeij, aber feinen

@inn! @tarfen;®inn aber l^at ed ju wiffen, baf @arl®)>itteler



ein ZaUnt sur 6t(benben ^unfl f)atte, baf ber Dtcfyter in itim

Aber bied Talent hinweg wart* Dad 3eid|nen^ bai Silben fM
3(uge Qftütf)nt an Hare, fefle ^d)atthavUit, Tinid^aulidjUit,

unterbinbet »age 2(Kgemein()eiten^ <Bd)Wvii% ®ef6t)föpl)rafe»

2fUed 3(udgebröcfte muß irgenbtt)ie an ben fingen Soften, burdj

fie leben» Der @timmungdn>ert ber ^arbe wirb erfannt, ba*

f9mbo(if(^e „@pred)enbe" üon ?Kiene unb ©ebdrbe erfaßt

Äeiner üon ben ©roflen : £)ante, ©oet^e^ ÄeUer, bie t)om

Seidenen unb Wtaltn famen ober innig fid) barum müijten, ifl

afd 2)id)ter fo audfd)tießli(f> 53itbner geworben wie ©pittefer,

bem X)ic{)ten : formen, @d)aubamiad)en, Überfe|en and) bed

f(^cinbar 3(bflrafte|ien in atmenbe^ SBewegen, bebeutet —
Dorf» üorerjt ijl Sari ©pitteler fiebjel)n Sa^re alt I)er

reifenbe ^6rper mad)t i^m ju fdjaffen in ®e(lart einer fdjmeren,

tiefen ^ubertdtdme(an(l)oIie. X)arau^ auftaud)enb, faßt er

JDftober 1862 ben erjlen nt&nn(id)en ($ntfd)(uß^ entfd^eibet

über fein ?eben^giet jDad „^t)itofopt)"*n>erben ijl ertebigt, er

»eiß nun fd)on, baß er eine Äönjlternatur ijl „f6r bie ienfeitd

be^ ?Heid)ed ber @(^dnl>eit fein triebe blu^t", ^üx t>ie aÄuff!

unb SÄalerei glaubt er jtd) „ju alt", um norf) i^r $erf)nifd)ed

gang bid gur 2Äeiflerfrei()eit unter bie g^ße gu bekommen. Unb

fo befd)ließt er gewiffermaßen al* Ausweg, »eil ii)m \)xtv noc^

nirfjtd ^offnung^lod »erfp&tet fc^eint, Did)ter gu »erben.

©ein erlief poetifdjed ^urngerdt »irb Oftober 1862 hi^

Oftober 1865 ein Xtrama „@aul". 3Öie flingt bie nacfte^at*

fad)e nad) ©^mnaftaflen* unb Sungbid^terbrauc^ ! 9Äan ijat ja

t)om @ried)ifd)en l)er mand)ed öom „53au be^ Drama^" intud;

ijl gut in @(i)i(lerfcl)en 5ambenfd)»ung eingelefen ; bie ^ibel

ijl üort)anben. 2Ba* hxaü(i)t ed met^r al« ein Diarium öon

befferer Dicfe, unb bie jugenbfelige unb jugenbefelige „Talent*

probe" fann jTd) ent»irfem 2(n jtd) ijl bie^ ©elbermarfjen*

»oHen, bied Ärdfteproben jebed feelifd) gut gewad^fenen, be*

geiflerungdfrdftigen beutfdjen Sungen, ber Stiefenftoß biefer



jDtarien getDtf ^jdbogogifc^ »tdjtfgeraWütelfad) gr^fereJ^aufen

»Ott ^d)uUi€r^itun* Üßaö auö t^nett in ben Seelen bleibt^

i|l ein Sug S«*« J&o!)en unb e^rfidjer Ditettantenrefpeft üor

ber Äunfl, bie Srfenntni^, baf jle frfjwerfei.

fflnx— baf üon aßebem hd daxl ©mitteler nid^ti »ergleirf)!»

bar, ba^ alle« onber« war! Denn fein ©auf »urbe brei Satire

lang »0^1 gebid)tet, aufgebaut — aber nirf)t eine ^eile baüon

aufgetrieben! 5Bie flarf bie tief inmxlid)t S5er»arf)fung

feiner ©eeCe mit bem bübnerifc^en UrtaCent war, ^ei^t ber

»unberlic^e Srrweg, ben biefer eigenridjtige Sunge gel)t. ^in

Drama i|i eine Äunflform, md)t waf)v? Unb eine Äunflform

ntuf jid) bod) auf e i n em 53(att barfleUen laffen I 3(uf|leigenbe,

fd)n>ebenbe, abfleigenbe J^anb(ung ! Da« l&^t jtd) sei<^nen unb

bie 3(!te bar&ber geometrifd) abteilen. Tiber wo bringt man ben

Zeit untere Da« 53ratt ijl ju «ein, aber bie ÜBanb ifl gr6fer!

2(ber balb ijl and) bie „t)oUgeba(^t'\ J^inau« in bie Statur

!

Der J^immet wirb tai Rapier, ber @eban!e bie $inte, bai

^uge hie ©ta^Ifeber. ^rei(id), ber ^iße mu^ erfi bie |l6renben

3BirHid)!eiten befeitigen, e^c fein J^err jeben 5ag neu fein

©ebanfenbilb in bie ?uft projizieren fann ! @^e e« an« ®eiter*

bilben ging, muften erji bort oben bie 3(fte, bie ©jenen »ieber

georbnet, ber Sn^att ber fÄeben ^ineingebad)t fein ! Tiud) ^at

ein ®9mnajtajl unb ©tubent fonfl nod) (Störungen ju befeitigen

:

@d)utaufgaben, fO{aturitdt«e^amen, Kollegien. Unb tro$ biefer

J^emmungen, ber ^(an wddjjl unb wirb. Tibet bie Tltbeit ge^t

in ber großen freien Slatur üor |!d). Unb bie üon ®runb er^

regte @eete be« unfreinoiltig (5d|auenben wirb bort mit großen

f)^antaftebirbern gendl^rt Unb afte« 9leue, an ffd) ÜÖertüotte,

wa« i^m auflieft, foß in« @r|lling«n)erf tfineinl ©o wirb bie

gorm immer »ieber gefprengt.

SSon biefer @if9pt)u«arbeit — brei Sa^re lang unerbittlich

5ag um 5ag getan — bringt ein ört«tt)e(^fer, »erbunben mit

ber 9l6tigung pltl^lid) eine ^robe nieber^ufdireiben, bie dt*



(6futi0. 9et bftt unteren me(bet ftd) bad d^rflaunen. fOtan

iptxd)t t)on Talent/ munfeU k)on ^rucPenlafTen* 3eboci| bem

lungen ^pitteler ^at gerabe bte fflitUt^ditift ^e^ti^t, baf fein

^lan )ttfammengebro(f)en fei» Sr f^at — eben nod» in funofett

Strrg&ttgen befangen— @elb(lfritif unb beriid)tet barauf, mit

einem unreifen fragmentarifd^en ^erf ali Btoan^igid^riger

Auffegen ju erregen unb— „öerbammt fid) bamit )u (iterarifd^er

SSome^m^eit auf ?ebendjeit".

—

3afob 9ur(f^arbt, mit bem er bama(d pribatim t)erfe^rte^

fpenbet i^m babei baö ^eid()eitdtt>ort: „Dad Z)rama ifl eine

^unfiform^ beren ®e(ingen wefenttid) t>on duferen jufdKigen

SBorbebingungen ab^dngt^ n>e(d^e in gegenmdrtiger S^it nic^t

üor^anben ftnb". Sad t}i(ft i^m ba^ ^rama gan^ üerUiben*

Üßaren biefe brei 3a^re wunbertid^er 2(rbeitdm&^e am ®aut

verloren? 3d) meine, jte n>aren i^m nül^U(i)tx a(d taufenb guten

3ungen ii)re noacfer üoUgefd^riebenen ^ramen^^iarien famt

i^ren fauber ffanbierten SSer^funflfli^cfen; benn id) g(aube, in

biefen Sauren, an biefer 'Kxhtit würbe ©mitteler ^i(f|ter unb

^erf6nrid)feit „fD^an ternt in ber ^oejte nic^td an gUid^gikCtigen

©toffen, fonbern nur an feinem eigenen J^erjblut» ©er mit

einem W&etf, an meld^em fein J^er^ ^dngt, bie treppe ijitmnUrf

flfirjt, baf an atten ©tufen Q3Iut flebt, ber lernt babei ttwai".

^in @a|/ ber flarf nad^ Selbflerlebt^aben !(ingt. din @a$,

ber begreif(id^ madit, baf ber 3&ng(ingibie ^oejte nur gundc^fl

me^r aH ein Sa^r lang „aufgegeben" ^at — wie tttoa eint

fd)tt)ere ^ranfe, hie nid|t (eben, mit ber man nic^t Teben fann«

^ie |tt>eite]^eriobe biefed 3ugenb(ebend, bad nun gundc^fl ftc^

aui ber SSermirrung ini Tinfneifmen, ini Semen unb ©tubieren

rettet, ent^d(t ein paar gefd^(dmd0ig n>o^( nic^t jlar! bewertete

Daten* aDer »om J^erhft 1863 Hi 1865 ©tubent ber Suri^pru^

beng in ©afel gewefen war, wirb nun im J^erbfl 1865 hii 1867

©tnbent ber ^Ijeologie in Bitvidi, i\t öon J&erbfl 1867 bii 1868

®tubent ber ^^eotogie in J^eibetberg unb bereitet (td) t>on



j^erbfl 1S68 bU 1869 ttt ber iieftaUt J^timat auf ba« t^eo«

(ogifd^e (BtaatUiamtn oor. ^antm auiUm Suriflen ein ^^eo«

loQtwaxh, wiffen mir nic^t !^e6en ^raftifc^em ober %amüitn*

toöttfdf^en t)ie((eici»t ber ti^ent ÜBunfc^ nad^ einem @mbium,

ba^ mit ber menf(^(i(^en (StfüijliwtU enger in ä^erbinbung

jle^t? ®ei(lifle triebe — geiflüd^e fanm! ®ar fc wid^tig i(l

biefer ÜOed^fe( and| nid|t/ wenn er audf fpdter ju ^onfliften

mit bem praftifc^en ithen fh\)tte, Sielteit^t aber gab, »a« e*

an „^Biffendflof" jumQJeruf^aieCnotmenbig raarf^te, bem eigene

lid^en ©eruf, bem ber Sfingüng jnflrebte, befere ober boc^

minber abfd^merfenbe Sla^rnng*

©iefer Dirf|terbernf aber, beffen (gigentri(^e« fic^ nnr im

eigenen Rotten nnb 3(nffle!)en, @tikrjen nnb @i(^ »ieber erl^eben

erringen lä^t, er trug i^m, a(d er i^n nun ^undd^fi eine^eife

fahren gelaffen l^attt, im ^rü^jat^r 1866 eine fd^toere „foömifc^e

SÄefanc^oIie", bie fogar feine ®efunbf)eit gefd^rbete, tin aU*

gemeine^ „^eltUih" ein, in bem ^itleib mit ben Seibenben,

nament(id| mit ben Vieren, tit ®efd^(öbominante gab. ^ber

ber @d)6pferbrang etwad)t neu, 5m SBinter 1866/67 fu(^en

if)n fodmifd)e SSifionen f^eimf bie — »orbeutenb fein fpdtered

©c^affen — fdjon gum großen i^eit im J^immel ober auf einer

oerbejferten @rbe fpielen.

Unb t)ter ^i(ft andf einmal, |um erjlenmat, bie oor^anbene

Literatur mit, wenigflend baju, um bit X)id|tungö^® attun^
}u ftnben, bie feiner 3frt gemdß mar. ©ei ^taten ftnbet er —
fonjl nidjt oiel — aber im ^i(Kc^on jum greife ^omerd hen

holprigen 9lad>fa|„Ä^nIirf>edfc^ufbrof3triofl" unb bei^urrf*

^arbtbadUrteir„3rriofl,5tatien«gr6fter^icf|ter".Unbnttnbe*

wirft eine ber Bftrc^er Unioerfitdt^bibriot^ef entliehene ^rofa*

überfe^ungbe« „rofenben !Xoranb" bie iaud)ienbe(5rfenntni«:

(iin(&piUt tüoUe er »erben! Damit ^atte ber jweiunbjwaniig*

jdtyrige Sart ©pittefer fein ?eben«jier gefunbem „Dad (5po«

i(l ^at f6nigtidl)e S5orrerf|t, atte« in (ebenbiged ©efd^e^en gu

/
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^tttoanttin"* t>iei SBort 55urrf^arbtd fprirf)t tttoa ein ieiu

gef&^C bed nun 3telgen>tffen auö. Dted J6niQUd)c ^evttd)t"

l^at fettbem @pitte(er unb nidfi nur im @pod aui^eüht „J^iet

im dpci empfanb ber junge £)td)ter injltnfttk) bie ®efe$e ber

^unflfornt^ mufte bte 3nfpiratton ju tetUn, bad SSerfd^iebene

SU trennen/ 3(b(e0er su fe(b(ldnbtgen ©erringen $u pflanzen/'

9rei(tc(| k>om ^(anen^ üom SSorfc^auen unb Durc^bi(ben in

ber ^^antaftebid sunt befc^riebenen unb gar hii pm bebrucften

f)a)>ier war berllBeg nod) eine 9(ei^e 3a^re lang. Unb bo(f)er^

^ie(t bamald bie Begabung „bie ^igenft^aften bed 9tei(^tumd

unb ber$reubigfeit'\ SSon foldien ($|)en unb sn>ar „fertig aui*

!omponierten"@pentrugerbalb eine ganse3a^lniitftd)^erum.

2)a^ erfle l^ief „J^erafle^'', in ber ©ejlalt üom ©ommer 1867

ein „übemtÄtige^'' ^er(, abere^ geft^ie^t i^m wie ben anbern

Bdjöpfttplhntn auä): fte !6nnenfci)n>erfe(le@e{ia(tgen>innen/

nid)t toeil ti am ^eflen fe^(t/ fonbern weil )!)on gefialtenber^raft

iU)oitl ha ijl* @ie „begenerieren burc^ tdgtid^e SSarianten/'

X)er X)i(f)ter fiat nacf) bem getanen ÜBerf bed Olpmpifc^en $rö^^

(ingd einmal bon einigen biefer t)ie(fad) ungefd^riebenen, aber

innerIi(^nicf>tungetanen2Berfegefprod)en: „edfel)lte blof bie

re|te 2ttt^arbeitung, bie 9^ieberfd)rift. Unb wotjl üerflanben,

ei ^anbelte|Id)nid)tumbtofe3(nfdngereien« 9Zein, bie epifd^en

lEßerfe be^ Swo^inubswanjigid^rigen Ratten ebenfoüiel^afeind*

bered)tigung uoie berDCpmpifd^e ^rd^(ing be^ (Sed)$igjld^rigen.

"

ÜBir ^6ren öon „So^anned", bem ^rogmentgebliebenen, öon

„TÜlanm", t>ai bann t>ie SöaUabe „@terbefefi" — »irflirfi ein

«Sentratgebic^t" — gab, öon ber „J^oc^jeit be^ 3:t|efeud", in

fed|d ©efdngeU/ n>ok)on auä) einiget ff)dter in eine 93aUabe

fonsentriert ^inÄbergerettet tonxte unb üom „J^crafled", bem in*

iwifcfjen gemaltig, fü^n unb grof ausgebauten ^erfp(an. 3^n
betra(f)tet®)>itte(ernod) ^eutea(d baSJ^au))tn>erf feinet bebend.

„SOSenn id) midj je a(d ^i(i)ter Derfpdre, fo fd^re i(^ mid) nid^t

jundd^jl aW ben SSerfaffer beS,^romet^euS' oberbeS/iDIpmpi*

8
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fdjengrÄ^Iingd', foitbetn in ttftcx ?iitte aW ben fßetfafftx be*

^J^eroMed'» ,J^eraHed' »ar gefdjioffeitcr fompoiiicrt aW ber

^Ol^mpifdje Jrfi^Iing', er ft)onnte unb gipfelte iiac^ bem

edjluffe." &

ffier QpitUUt nod) ni(i)t Umt, frfifittelt gu btefem @a|e

ben ^opf* 9Ber t^n fennt unb fein ©efc^icf, hai id) ju fd)i(bern

tjabt, ber neigt ilin^ burcfi Riffen gtaubenb^ in Trauer unb

(g^rfurd)t.

Sundd) jl aber n>ar ed eine ®i(id^tit „in ^nt unb 9Serm6gen,

in ©Ifirf unb ©elingen"« 2)iefe Seit nennt ber 2)id)ter feine

„fonnige Oueße''. Unb bem jungen @pifer fietgern jtc^ naä)

unb nad) bie @rf>aupfd|e feiner ^anbelnben @efrfj6pfe. Tili er

}n)ifd|en ben 3fitrct)er Sauren unb bem J^eibelberger Sa^rSerien*

(lubent in Sieftal ift, fpielen alle @s^^it ^^^^ ^^^ ^^^^* ^^
»irb ber ©ilbner fo^mifdjer fO^pt^en. Diefe SSijtonen, benen \
perf6n(i(f^e (9rifd^e@(i)n>ermut einen bun!(en®runb gibt^ ^tnQtn

in ber2(nfunft^na(^t in.0^iberberg/ httdlad)t oom Dierge^nten

auf ben fünfaei}nten Oftober ^intaufenbad^t^unbert unb jteben^

unbfed)5tg — ein Datum, bad man tootfl au^fd^reiben barf

—

ben ^romet^eu^plan« ^romet^eu^ trdgt puddifi nod) einige

lEBefen^S^ge feinet antifen 9lamendgefd^rten, ift ein 2Cntigott,

gefla(tet tai ^at^cd beö ®efd)6f>fe^, bai gegen ben ®d)6pfer

jtd^ empttt tiodf balb wirb er eine gang eigene ®e|lart/ an ber

nur nod) ber dlamt aH ^egeic^ner ebler Htt haften hltihu

jDer afö ein ^rdparanb auf^ t^eotogifrfje (Btaatieiamen im
J^erbjl 1868 üon J^eibelberg nac^ Sieftal gurücffe^rt, lebt im

»oaHen ®e|lartergliid. 3m J^erbfl 1869 waren atte patt^etifdjen

©jenen bed fpdteren ^romet^eu^budje^ fdion ö6ßig fertig „au^^

gebat^t". mod) ^eute nennt ber 2)id>ter ba« Satyr 1869 bie

\i6djae feelifdje ©tufe, bie er je errei(^t, bie ^tf^eitit feine*

gfi^Ien* unb 2)id|ten*» „di war in feiner Sugenbjeit — ®e*
funb^eit ratete fein Q3rut unb tdglirfi »uc^fen feine Ärdfte"^ebt

ber ©ang öon ^rometl)eu* an.



C^afam ein @cf^(ag t)on an^tn, ber ben an mdd^ttgen ®ebi(ben

'^*^fciner3nnenwert fdjaffenben ©idjtcriikngting jumSÄanne

f(^lu0. ^ad Siefta(er ^farrerfoUegium ^atte iijn auf ©runb

t)on Ungtauben unb angeb(t(f)en 0){an0e(d an ^enntnifen gar

ntd^t sunt (S^amen }uge(ajfen. ^ad n>ecft feine tro^ige ^ntf(i)(uf

<

ftaft (iin jlrenged ©tubium 1870 unb 71 inOJafel bringt ifjm

^wat bie Unterbred^ung aüei eigenen geizigen Seben^^ aber er

fe^t ei burd) unb t)o(t|td|im ^tüfjUn^ 1871 bie be(le9{ummer^

bie la im QJafler Sjamen. — JTber baß bie ?iefta(er SÄdnner

®ottti mit ber ,,Un!enntnid'' jn>ar griknblid^ unrecht, mit bem

,, Unglauben" im^irc^enflnne aber redyt getrabt ^atten^ bewdtirt

er nun felbflburc^ bie 3:at. (5r wirb ©ommer 1871 jum^arrer

in 3(rofa im ®raub&nber(anb gen>dl)(t^ aber er fc^Cdgt ei aui,

benn feine äberjeugung t>erbietet i^m nnu/ald Pfarrer $u amten.

3m 3(ugufl 1871 get)t er md) ?Xuflanb, jun&djfl nac^ ^eterd*

bürg aH Srjie^er in ber Familie eined rufjlfdjen ©eneraW.

ÖNic jwei Sa^re, in benen hie praftifdjen ?eben^binge itjn

.^r^gana beanfprud^ten^ Ratten ali (^rgebnid ac^t Starre Stuf«

(anb. Dad ^eißt fÄr ©pittefer im »efentlidjen ad)t Sa^re

g^rembe, ©er X)id)ter ^at öon biefer 3«it unb i^ren ^inbr&cfen

faum ie gefprod^en« jDad fD^itanfe^en biefed ÜBeltlebend, bem

bie „breite Sflatur" bc^ iXuffen immerhin einen grofen 3ug gibt,

l)at i^n tt)o^( im gefedigen Sl^erfe^r weltflc^er gemadit» Hü^et

einigem, hai avti ber J^eimatferne ern>ad)fen ifi in hen „Zthuf

men ^afobi hei 2(udn>anbererd'' bei ^aKabenbud^ed, ftnb bon

»efentlic^en ^robuftionen »o^l erfl t)iel fpdter @töde wie ber

„^ofaf unb bie Ütulfalfa", bai nod) fein ^üd) entt^dlt, fflad)*

frödjte biefer ^eit

3rt biefer Sa^re^rei^e felbjl aber i(l atte ^Arbeit, bie it)m tit

@rjiel)ertdtigfeit übrigließ, im „^romet^eud unb dpimetfieui"

befc^loffen. ^r nimmt ben ÜÖerfpfan im @ommer 1872 mieber

üor. 5m ffiinter 1872 auf 73 erfd^rt aud) er fd)on wie bie

10



fvütjtttn wiehex ^ettoitvun^ butdi eineübetlait^onfßaxianten*

Ibie »eilig gefannten 2Öorte eitxei fßottta^ei rangen hie Uv*

iad^en tiefet langen S^it ber WUhtj^al, hie hex ^id^tex einmal

feine Mwax^e OueKe" genannt f^at, heutUdj mad)en : „^df

f)atte öon ber 'bpnamit hei birf^terifc^en @rf>afen^, in^befonbere

k)on ber foxmalen 2(udar6ettung^ k)on ber Umfe|ung eined

^f^antafiebilhei in hie ©prarfje norf) gdnjridj fatfc^e SJorflel*

(tmgen. 3cf) meinte^ man gelange gur ^orm t)on innen ^eraud^

auf organifc^e ÜBeife: T>nxd) Äeimtrieb, @aft, ©n^« nnb

55lÄte. 3d) meinte bie 3tu^ffil>rnng einer ©idjtnng »erbe nnb

gefdie^e, id) a^nte nic^t, baß ein poetifc^er Sn^aft in alle (5»ig*

feit nie k)on jtd^ aud bie ©prad^form erreid^t^ ha^ hie ^^antajte

(»egen i^red leidjten fpe^ijtfd^en ®ewid^teii) nie jnm ^udbrucf

nieberfleigen fann^ ha^ aUe Denfarbeit ein in ben J^aupt|6gen

fertige* $^ema nirf|t »eiter in* Maxe f6rbert, fonbem nur

fomplisiert^ mittjin immer »eiter k)on ber SBoKenbnng fortfloßt.

jDa id) aber bie* nid^t »nfte^ gefdia^ hai Unt)ermeib(id|e : 3n^

erfl J^nnberte üon ^axianten, barauf Sprengung be* $^ema*
hnxdi SSertiefnng^ SSergr6flernng nnh $r»eiternng^ barauf

^aufenbe oon ä^arianten^ ba)»ifd^en ber Sa»inenfiurs neuer,

frembartiger J^eimfurfyungen"* (@o nennt ©mitteler ba* 2Cuf*

taud^en neuer @(^5)>ferp(dneO „Unb nun \d)weVite unfer Tiidi^

tex im ewigen Jeuer» 3e me^r ^eit ergebni^ro* öerjlrid), um
fo angellrengter arbeitete er, nnb je angeflrengter er arbeitete,

be|lo »eiter f(^ob er ba* 3iel in bie gerne* ^twai get|Ier^afte*

aber ju oerdfentHd^en, ga(t it^m fhx eine e»ige (Bdjanhe,

fdjKmmer ali ©ieb(la(|f. Unb ba hei biefer graufamen Wthiie

Sa^r um Sa^r üerf(^»anb, hie Sugenb auf 9limmer»ieber*

fe^n entfÄ^renb, ent»i(ferte ftc^ natfirlidy in bem gepreßten

^erjen ein jlarfe* ^atljo*» a^iefe* «Pat^o* gebar bie tiefgefül^tte

f^mboKfdye Srjd^lung »on ^romett^eu*, ber feine J^ikubdien

erwürgt. I>ie ^hnhd)en bebeuten bie ?eben*^offnungen, bie

ber aÄcttfdj feinem jlrengen ®enini opfert» 3Cber »e^e i^m,
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wenn bai JDpfrr ber 3ugenb umfonfl war. jDann fommt iHeuc

unb SSer^noeiflung über bad k)erfe^(te Seben ! X)ad t|l ber Hwt,
ber mit 66fen 2(ugen bor ^romet()eud Sager fauert Unfer

X)i(^ter berftet Qu feinem J^eil) niö)t bem ?6n)en. Unb er htaud^t

hai Opfer ntd)t si< bereuen. 3n jenen ge^n müt)ebonen ^afftond^

jähren iiat unfer X)ic^ter fo fd)tt)terige 3(ufgoben ber ^oejte

emf)fangen unb aud) er(ebtgt, baf iijm fpdter jebe Q(ufga6e ber

^oefie Uidft fd)ien ; in jenen sel)n 5al)ren l)at er jTd) ba* SÄed^t

erworben, ein ©elbjlbewuftfein p ^egen; in jenen se^n3al)ren

fAUte jtd) i^m J^er^ unb @ee(e hxi jum Überlaufen mit ^oejte,

wie ein @(^wamm mit ÜBaffer.'' ' -

Unb Söru(^fiöcfe — man \)at tai bi^^er ni(f)t gewuft —
famen hod) aud) jiemlid) balb jum Rapier. @(^on im J^erbjl

1873 wirb in ^aüajle^ud in ^innlanb bie erfie @s^ne nieber^

gefc^rieben. @d war bie Säuberung bed ^romet^euö in bie

S^erbannung. HBarum biefe 93erg(eid)e ju siet)en gwifcf^en jikngfl

menf(i)Iid) T)nxd)UhUm unb nun ©ejlaUetem — toit Uid)t\

Diefc SSerg(eid)e raffen fid) ^dufen (fogar für Spimet^eu^ Idßt

ftd) bad br6ber(id)e SZaturborbilb ber ,,®(eid)ni^gef!a(t'' t^er^

muten) aber abgefe^en baton, ba^ ber X)id)ter ja t)ie( me^r

burd)(ebt alö erlebt,— id) liehe (te ebenfowenig toie ber Did)ter

biefe @d)(fiffel* unb @d)nfiffelt)erfud)e in ^ribatangelegenl)eiten,

jte !6nnen (eid)t taftloö werben. Unb wai fte beweifen f6nnten,

fie^t fi^r ben be^ ^üijUni fd^igen Sefer faum nodj ^u ^ewei^

!

dv fpürt ed o^nebie^ : 3n bie ^o^en ®ebi(be bed ,,^romet^euö

unb ^pimet^euö" ijl er ^inaufgefliegen unb burd)pu(fl fte : ber

(eibenf(^aftli(^e 2(temflrom tiefmenf(^(id)en ®eftk^(der(ebend.

— 3m SGBinter 1873 auf 1874 wirb ber gr6fte Zeit be« erflen

Ztiiti niebergefdjrieben. XJarauf fommt wieber für ben ?He|l

unb ffir ben jweiten 5eil ber Buftanb gerflirenber güße, lieU

loö mad)enber Segbiel^eit, bie S^ariantenberjweiflung über

ben jDid)ter. 1876 nad) einem SDefud) in ber ©(^weijer ^timat

fd^aft er mit anberem ben ^anboram9t{)o^. SCßer fpärt nid)t
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in if^xtm erflcii Ztü ben lio^en Httm Ut »iebcrgenoffcttctt

©ergwclt? 1878 (lirbt bcr Spater, bte STOutter tfl einfam, unb

fo fet>rt ber @ol>n 1879 l)eim»

ÜBteber ein ^aar @&|e bed ^eiflevi, bereit feifer ^etffang

^o^er @e(bfltronte bai bebenbe ®ef6^( ^ubecft CX)aö ®efpen|l

tji itat^r(td) ber oben gebeutete Hwe bed ^romet^eud; bte

„grofle Unbefannte" t(l bte t|ol^e ^oejte): „Hui weiter ^erne

in bie J^eimat jurörffet^renb, geriet id) anc^ burdj 3Äftnd>en»

©ort fam iä) Dor einen Äunjilaben ju flehen» Unb wie id) tint

Seitfong gejlanben f^atu, flanb id^ nic^t me^r allein* (iin®t*

fpenfl llanb neben mir, tai mir fc^fimme SBorte jnflfillerte.

3fu« @ntfe$en üor biefem ©efpenjl atheitett id) t^eimgefe^rt

furj entfc^Ioffen ben erjlen Zeil meine« ^^romett^en« unb dpU
met^eud' für ben 2)rucf ani* ®ie fennen gewiß äße einen Sta^

(enber^eiligen, wo ein armer @ünber ^wifd^en einem (Snge(

unb einem 5eufe( fd)n>i^t, bie jtd) um feine ©eefe bälgen. @o
ging ei ju. 3ur Sinfen ba« ^hnd)enet ®eff>enjl, gur Steckten

bie grofe Unbefannte, inmitten ber X)i(^ter. '£^ie grofe Unbe*

fannte errang ob ber Titheit ben @ieg. Srf) burfte mirfj tief

auffeufjenb ,%elii ^anbem^ nennen, hai Ifei^t einen, ber nac^

ffeb^e^nid^rigem heißem 9tingen enblid) etwai geleiflet ^atte,

wai er glaubte, t)or bem ^eiligen 2Cntli| ber ^oejte ^etanU'

Worten ju bürfen/' ^n^ id) ei nad) biefen Porten bem, ber

©pitteler fennt, fagen, baß biefe erflen SGBodjen bei J^eimge*

fehrten, wd^renb bei großen 2Öcrfed erfler $eil geenbigt würbe,

andj ben®effi^föerlebnidgrunb für fein f^)dte|led, größte« ^rofa*

buc^, für „Smago" legten? @o fettet (irf) Srnte unb Saat*

1879 hii 1880 amtet ©mitteler ali ieijtex an einet f^htieten

S^dbd)enfc^ule in Q5ern, beren IDireftor fein jüngfl »erflorbener

treuefler literarifc^er SBorfdmpfer 5* SS. 2Bibmann war. ^nht
1880 wirb ber erfle ^cil gebrurft unb erfrfjeint. 5m grü^ling

unb ©ommer 1881 wirb ber jweite ^eil gefdirieben unb gebrutft.

©eibe erfdjeinen in einem ^anbe mit ber gegen Sa^re^enbe
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nadi ^ud)fihntUthvaud) üorbatierettbett 3a^red)a^( 1882 bei

J^* St ®auer(&nber in Tiaxau, in einer ^otm, bie nad) ®a(
unb Rapier f^r jene Seiten erlahmter ^ncf^funfl befonbeH

»firbig i)eifen barf. i

Damit jtnb bie (angen ÜBerbefd^ntergen ah^etan* »^ r om e^

tf)tni unb (Spimet^eud"* (Sin ®Uiä)nii t)on (Sar(

9 e ri £ ^ an b em ijl ber 9Be(t gegeben« jDaf nene^ qualüoOere

@c^mersen folgen foKten^ baf eö biefe fSQelt buxd) @d)U>eigen

unb äberfe^en su bent ,,grauen ^ud^'V su einem @(^i(ffa( f&r

ben t>id)Ut unb ja^ auc^ fi^r unfere ttut^dje 2)id»tung mad^en

»i^rbe, fei gunddifl audgefd^a(tet; bad 9ud) fei httxad)ttt a(d

fdme ed ^eute. Unb bai ge^t an. X)ie 2)reifig ^at ed ungealtert

erreid^t di ift f)txxlid) »ie am erflen 5ag.

©JtsaMssBaaaasMOTSs^^

. i,..^-_:



dint urfptÄnflndjf Srfjöpfuitg» @ie f)at einen dv^eu^et, aber

feine 55afftt unb fßettetn, feine naf)e ütevati^dje SSetrwanbtfrfjaft,

faumerfetttt6are^2(l)nen. (5^e|Te ba ifl, tft foitm etwai ba, wai
jic vorbereitet, auf fie t)tn»et|l, fie erwarten lä^t, jte gewiffer*

ma^en forbert 3m ©egenteil, jle ijl titerarifrf>4(lt)ettf(^ fo

|ett|lr6mun9dferii»iettt^3lid|. S^re @jiflensm6grid)feit 6eritl)t

gans ttttb gar auf bem %fii)len, Erleben, dttid^ten be^ Eilten,

(^arl@pttte(erd* @e(b|l®eban(enfir6me ber Seit tntinbenfaum

inffeeiit. @d)opett^a«erifrf)er3eitpef|tmi«mud? 3(ber ©mitteler

f^at baniald ©d^open^atter nur in ben ^uöjikgen ber grauen«

|ldbtfd)en 3(nt^o(ogie gefannt. 9?ein, aud) bied ,JlBe(tUib"

(ommt ani eigener Duelle fcf^noerer ®efü^(der(e6nijfe, eigen

ijl Sauf unb Si^l unb @timmungdfarbe, unb aber feinem

bunffen ©runbwaffer fluten unb fpielen bie taufenbfdltigen

iid)tex ber ^d)6nf)eit. @tof , J^anblung/ ®eftalten jtnb t)om

erjlen hii ^nm [e|ten Wertfreie, f(f)6pferifd|e @rbid)tung (Sar(

©pittelerd» ^eber^romet^eu^,no(^($pimet^eu^,no(^ ^rofer*

pina, SWefjia^, ?eötat^an uf». ^aben in 5un unb ÜBefen ir*

genb etwad^efentlic^e^gemetnfam mit ben @efla(ten gleichen

91amend ber gried^ifd^en ober jikbifd^en S^pt^ologie* ^anbora
ijl fogar ini Gegenteil gefeiert* ©emeinfam mit jenen att«

weltlid^en ©ebilben ifl nur ber ©d^afen^prosef. T>ai ^eif

t

toai hie SSilfergenerationen taten in benSeiten, ba jeioeiW hie

Sletigionen fic^ bitbeten, baf jie i^re «Kett J^immefö unb ber

dxhe mit tiefbebeutenben aRpt^engefpinllen Äberfd)6nten, ba*

unternahm ^ier mit rein bid>terifd|em Biet ein @injetner, @in*

famer.
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2)?an barf biefe f&f^ne 93orattdfe|uttgd(oftdfeit »on ^pitttUH

dthidiUn aH J^auptgrunb fü^Un für biefe ftebse^n Sa^re ber

^erben^mü{)e. 2^tt SSijton unb SStjton mu^te er feine feI6flge«

f(f)a|fene JDbertüeft beodtfern, biö ftd) i^m auö ber $ik0e neu«

^efd^afener ^t^Üd^UiUn ein firafeö, g(aub^afted ®efd)e^en

(|eraud(6(le, bad organifci) in jtd) i|l unb über flct^ ^inauö hu
beutet. Unb gans bad (e|te ®(f)6pfungdgefik^( ,,tt>ie aUed ftc^

3um ®anjen n>ebt^ eind in bem anbern wirft unb Uht", gibt bo(^

nur ber erfle ZeiU ©er jwcite, fo groß er ein» unb auMuttt

iil bocf) nod) ein $ei( aud ^ei(en geblieben*

(7\it genaue 3n^a(tdersd^(ung einer X)i(f)tung f^altt id) niä)t

^füx literarl)ijlorifd)eg)flid)t. 5a, idj f^altt jte für fdjdblidj,

wenn jie fdjeinbar bie $efemÄI)e felbfl erf^)aren »itt. 3fud>

för eine einfül)renbe ^efpred^ung ^anbelt ti jtd> meinet @r*

ad)tenö nur um @e^a(t unb $orm. di fei benn, biefe 3n^a(td'

»iebergabe ^abe einen be|limmten3tt>cc!. ^enn id) ^ier— ein*

mal — ben 5n()art üom erflen 5ei( öon ^romet^eud unb dpU
met^eud fo tnapp aH möglich nac^erjdl)(e, gefcf)ie^t e^, n>ei(

id) bamit belegen nt^c^te, n>ad id) oben behauptet ^abe : bie

fÄ^ne (Sigenfldnbigfeit ©pittelerifdjer m9tl)enbirbenber ^roft

unb bieflrafcÄlar^eit, mit ber er an biefem erflen freien ©au
ba^ taufenbformig SÄ^gtic^e gliebert* SBon ber ®r6fe ber

Mmifd)en 9'Zaturbi(ber, tie ifjn umbld^en, burd)ranfen unb

i^ren ®lani unb ^üUt geben, fann id) babei freiließ nic^td be*

wahren*

^ielUid)t bient biefe eine !napf>e 9Zad)ersd^(ung (Kapitel

bort greid) 2(bfa| ^ier) and) biefem unb jenem aH 2eit|lab,

um erfl einmal in @pitte(erd ^od)welt ^inaufsufommen. X)enn

biefe^ tjoijt ®efd)e^en , ba^ f^mbolifd^er 2(udbru<f feelifc^en

Erlebend ifl, haftet nid)t fo bequem, wie irgenbeine^rbentat»

fad)enfo(ge im ©ebddjtmd* jDen Beigeflab bed „SrHdrer^" »iß

id) aber babei nid)t ^anb^aben.
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ÖXer iunge ^vomttfjtni „fpörenb abcitge« ®iüd unb fcclrn*

S^üotteSdimerjen" trennt jfd^ öom aUgfmeinen J&aufcn^ nnb

fein trüber <Sptmett)eud tut eö i^m nac^, |!e fonbent |!d> ah in

ein fliOed ^al unb toerben eigen unb ben ^enfc^en fremb unb

unbefiebt.

3tt)6rf Satire barauf ^eift ber Snger ®otted biefWenfc^en

ftd) feierlich bereiten, aud feiner J^anb ben^^niggu empfangen.

Der @nge( ©otted fommt aH %ttunh px ^romet^eud* dt

werbe „tro| ®ei(ie^ftraft unb 3Befend ^tid^tum" t)em>orfett

fein am ^age bed !Hu^md, wenn er nicf^t aufgebe ber @ee(e

@igentro$ unb annehme ein ®eu)i|fen, baf it^m (e^re „'^dt"

unb „^cit" unb i^n |Id)er UiU* übtt ^romet^eu^ befennt bie

eigne @ee(e aH feine J^errin unb Uine 9tebe wenbet feinen

@inn* — Dem^ngel, aber, ber s^gernb ge^t, f(^(eid)t(Sf)ime^

tfiftni nad) unb unterwirft ftd) unb t)er^anbe(t feine freie @eeU
um ein ©ewiffen, tai i^n ^(ec^ttun (e^rt* Dad trennt bie ^rtkber.

Unb ali ber f^niglic^e ^ag erfc^ienen, wirb dpimttl^tui

k)om SBol! mit 3aud^)en eingeholt oon ®otted (Snge( aU ^5nig

feierlid^ eingefe^t. Unb beringe! übergibt i^m^uU^t emfl unb

mit ordnen bie @d|(äffe(, ^ei(ig $u bewahren, |um t)oiftn ^urm««

gemac^, in bem feine ^inber^feine^J^ersend^rofl unb unfered

?Hei(^ed3ufunft"fd)Iafen. — 3)ed 3(befö J^ulbigung uubSSoI*

fed ^efl fc^rie^t ben ^ag.

^romet^eud aber, ber gornerregt ben gleidjen 5ag über gur

fd)nee«einfamen Oilp fleigt, erteibet bort in ©rauen unb ®lüd
bie @rfc^eittung feiner geliebten ®6ttin @eele unb erfd^rt fein

®efd)id : @in Dafein aUer Dualen öott mit ber fernen J^ofnung

auf eine ©tunbe ^6(^(len ©Idcfed. Unb glfiderregt, ein Ober*

winber ^eimfel)renb, würgt er, i^rem ©e^eiß getreu, bie Äinber

feinet J^dnbd^enö hii auf eined, hai er i^m mitleibig (d^t, unb
würgt bie Sungen feinet ?6wen, ber ba^ le|te felbfl gerreift

(Äapitell®. 1 1/12)» Unb bie^iere bleiben bti i^m, ba« J&finb*

d)tn in treuer iithe^ ber Hxot in treuem J^aß.

2 a».®.
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^er t)o^e ^ag tji »erfunfen, unb im TiUtaQ tut ^6nt0 (Spti>

inett)eud rafilod 6rat) k)on oben gefegnete Serfe ber praftifd^en^

gottgefdttigen^ tugettbfamen 2)7enfd)en(tebe^ alltdgHd^ gtilcf^«

gefldrft »on ber lx(i)Un Wlaia, bte it}m ©otted @nge( gefanbt

(unb bte eine n>unberfame, ^o!)e SSerf(drung fraulic^^AU^f^^au«

lid^en SBaltend i(l).— ^romet^eu^ aber qudit ber ^urm bed

inneren Swiefpalt^»
i

X)er Sngel ©otteö Idßt auf ben ?Hat feiner ^errlid) b^fen

^reunbin IJoja ^romet^eu^ in bie ^rembe in S^iebrigfeit unb

^ned)tfd)aft geljen» Dad J^önbd)en bettelt jid) an, ber ?6»e

folgt itim feinblid) treu« ^(umen unb ^ad) reben ^u i^m* din

^fab lorft guriicf. 2(ber er unterbröcft bie J^eimatfe^nfuct)t,

jufunft^gebent— Um <Bd)loi^e tei dpimettieui eilt er, gefolgt

k)om S^noen, vorbei. 2)ad J^6nbd)en aber fd)aut baö t)on ®eifl

unb ®üte unb burd) ernjlen Siebfprcd)er V)erfd)6nte gejl unb

belaufest ba^ eble ?iebedglüd bed !6niglid)en ^aared, — ^ro*

met^euö aber, ber t)a^ J&önbci)en »eiterwanbernb entbehrt —
öerf(^nierit t^at, wirb, aB ed jlc^ »ieber i^m gugefettt, üon feiner

Trauer angeflecft unb ftnft erfd)6pft in ®(t)(af unb bumpfe

Trauer« SSer^6f)nt, unb fajl übermannt öon feinen eigenen feinb*

lid)en ®ebanfen, ^ie iijn um ebelflolgen l^oren^od)mut unb

nu|lofe^ ^ntfagung^opfer fd)e(ten, raft er jid) gufammen im

®ef>et ju feiner ^o^en J^errin „@ee(e" unb ftnbet Raffung im

3(n^6ren nieberen froren SSoIfed unb trabe SGBürbe im35etrarf>ten

i^re^ 3(Ktag^jinneng(Ärfd.

^romet^eu^ bient im ungeliebten Canbe, i^axt geplagt öom
greifen ^oren. Unb afö erd bejfer f^at, weil hie ^reunbe jenem

^romet^eud QCrbeit (oben, unb er bem 3C(ten unentbe^r(id) n>irb,

ba fommt ber lEßurm hei Ungenügend nad)gefrod)en unb jeigt

i^m feine (Smiebrigung.

Unb über Sa^r unb 5ag ha wirb ber Hwe unjldt, jdmmer«

lid) matt unb franf unb ber J^ei^beftagte fc()(eppt ftd) burd)d

?anb, probt in franfer, rafenber 5But bie alte Äraft ber ©timme
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mh tti «eibe«« Unb btx Umirrenbe ftitbet mit regtet Mxaft ein

beffere^^ frf>6nere^ ?aitb, »o er gufammen6rid)t 2)a rebet ju

{t)m jur ©oitnenuntergang^jlunbe bad guttnötige J^imtneWüoIf,

ober feine fet^nfÄd)tige 55otfd)aft an ®ott »errdt er i^nen nid)t

unb Wep^t ftd) fio(s t)eimp* dlun aber fontntt ber @nge(

®ottci felbft ^erjn, jte^t erfdjöttert ba* (glenb unb üerfpridjt

J^eilung. — Unb ber (Jngel tritt fogleic^ gu ^romet^eud, ber

forgenöott ben franfen ^reunb erwartet unb »er^eißt i^m dt*

(dfung aud bem ungeliebten Sanb unb e^rent)oUed 3(mt. X)od)

^romett)eud, ber feiner ®6ttin ©eele @ttmme t)6rt, »eijl map
k)ergeffenen @to(ge^ bie J^i(fe ah unb ^eifd)t be^ Angeld !Heue

unb ^ufe^ ber ob ber üerfcf^md^ten ®nabe fc^ambelaben fiäi

abwenbet — ^er ^eimgefeljrte Htot aber |!el)t am ndc^flen

$age bai iid)t nirf|t nie^r, er ijl erblinbet. 5n ber fo(genben

S^itterna(i)t aber ^6rt er bie ©timmen feiner »ieber aufer*

jianbenen ^inber. @r füf)it ftd) reif sunt $obe unb (d^t ftc^

üom ^ünbdjen, mit bem er nun gütig greunbfrfjaft gemad)t,

t)infüt|ren M ^eimattid^e ^al* Unb ha erwürgt hai blinbe

5ier feine Äinber unerbittlich gum gmeitenmaJ unb fd)Iep^)t fid)

gurdd unb jlirbt unter ^romet^eu^ ^ege uuüerf^ljnt, im alten

^af, ^romet^eu« aber gelobt an feiner ?eirf|e, wenn je feiner

angelobten @6ttin fXing jerfpringe an feiner J^anb, fo »oHe
er an fid) felbfl be« Umn J^af »oa^ietjen unb fid) felber t6ten.

C^ai Jannit >Du mirfj mit @enuf betrügen, bai fei fdr mirf)

ber re|te 5ag" au^ eine« anbem ÜBeft grofer SSorfleaungen

mag ^ier einem öer|lu$ten ?efer weiterl^elfen. 5rf| aber »itt ja

nidjt „erfrdren" fonbern nur flar narf>ersdt)Cen)»

Da^^dnbrfjen öerl>eimlirf>tsund(f>|l feinen ÄumÄier—nadjt«

aufgeweint am @rab be« ?6wen, ungeminbert öom gleich*

göltigen «auf fd|6ner $age — feinem J^errn, 2)o(^ bann wirb
ti gang franf, verweigert eine OBodie ©e^orfam unb 3la^rung-
Unb bann ^d)üttet ti feinenÄummer au«unb Utut jur?inberung
feiner 5obe«we^en um eine tr6fWirf)e (grgd^rung.
2»
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^romet^eud aber et^ätjU itim fd^auertid) t)om toten Zal,

bad ber SSater iijnen üerboten unb in bem etil einer ber ^rikber

unb bann alle unter jebem Steine Seben, Seben^ Mtn — unb

barum Sterben ftnben, fo baf im ®rauen t)or biefer ^rfennt«

ni^ (bie »ie ber 55Iicf in einen SßBaffertropfen i(i) fid) i^nen

bie ÜBelt in ÜBa!)n|inn üerjerrt.

Unb and) baf&r banft t>ai J^iknbd^en* ^ann aber er|dl)tt

^romet^eu^ bie 3J?dr üon ©opt)ia.— 2(m ffaren weltüerfö^nenb

gnabenboUen ©ommertag n)ei(te@op^ia^ ®otted dftefle, fd)6njle

^oc^ter in beö J^imme(d »onnigflem SSer(ieß unb tiltt bann

gum S&ruber/ bem franfen ®ol)n bed f^niglid^en ©otted unb

locfte ben (^infamen in feinem b6fen Üße^ SSerfponnenen mit

@(i)e(ttt>ort unb Siebe^gebdrbe t)inauö. ®ie fährte i^n bttxdfi

3Solf^gett)6t)( in Ue \)otje ©tißc, einen einfamen, anmutreic^en

^fab. Unb bie lid)te 5riebendf(f)6n^eit bed ©efirbed, ber mdnn^

lid) ernfie, bun!(e ^a(b unb bann ber @rbe fernen unb barilber

hai freie SWeer bed iHaume^ mit feinen ÜBo(fenfpie(en unb ber

3CbIer maiejldtifdjem Greifen befdjdftigten unb »irften auf ben

SeibenbeU/ unb gu ber @d|n>e|ler f(f)n>er9ebdnbigtem inneren

Jro^Iocfen genad fein @inn. Unb er fonnte Idd^eln |u ber

nacften ^inberQ3abefpie( im ^aä^* Unb ali er nun ujtbefangen

gu fprec^en begann, Tiebfojle i\)n @opl)ia in (Idrmif^er @e(ig^

feit beö ©elingend. — Unb bie nun feiig ^anbemben burd)*

fc^ritten kveglod ben £)rt ber ©enefung in balfamifc^er dlad)t

unb !amen an tti ©otte^lanbe^ ©ren^e unb fliegen bon OrgeU

rauf(f)en gelocft abmdrtd s^t^ unenblid^en SD^eere* Unb weilten

glicfdüerfunfen unb freuten fid) üom Snfelfeld mit unerfd)6pf*

li(i)em ^ntjdcfen bed flaren ^age^ unb ber ^ranbung^wunber^

unb ©op^ia bot am Älippenranb ben ÜBeKen feiig $ro|. ^ii

bie ©tille ber farbget)eimni*neuen J^orijontwelt fte tiefer feffclte

unb a^nungdreid^ mit neuem ®ldcf fte fdOte bai ©c^auen auf

beö tD^eereö HiUQchauUi 3enfeitdlanb. IDerweil id^aüte Sogod,

ber genefene ®ott, auf bie freubefd^dne ©c^wefler unb liehtt
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t[)r ttUi JCngepc^t me^r aW ben ®roiis ber onberen motur.—
T>od) SU ben J&eimwdrtÄgewaitbten f|)nrf>t auf ber falben

©rücfe üom SnfelfeW jum Sanb ber berbe gifd)er meibworte

»on »eWtdjem ©efdjtcf unb r6rperrtrf)em Dafeiti uitb geigt

tl)nett in ber J^aitb üBaffer, au« ber ffiette gefrf^ipft, ba« wogenbe

^twüf)l be« gucfenben fWtfrofo^mo«- Unb t>it reine Statur*

»onne erlifd)t ben ^immel!)eimn)drt« $rad)tenben — wie txn

55r6bern im toten Zai — erlifd)t i^nen im ®r6beln über xf)te

rdtfer^afte, fcijurbgeföijlte ®6tterbauer»

Unb ba ^romet^eu« enbigte, ba war ba« J&finbdjen fanft

t)erfd)ieben, unb er begrub ed hti bem Hwtn im ©arten» —
Unb $agd wid) ^rometl^eu« ber @rinnerung«|ldtte au^, boc^

9?ad>tum9lac^tfamen qualöott unbarmherzig bieErinnerungen

„feiner toten ^reunbe gramöergerrte« 2(ntri|", »on feitier 3cit

ge(inbert, je Idnger je fdjlimmer.

Unb Um Srfranften, bem ber 3Crjt bad ©djauen nac^ ber

J^eimat geraten, tt>iberfdl)rt Ie|te, »erfc^drfte ^ein. Ä6nig

@pimet^eu« !ommt mit einer (Balbe Zvoit unb bem Unbuf^

fertigen mit einem Spiegel ^e(et)rung gu bringen* Unb ali er

fort i% üerurteirt ^romet^eud flrenge J^errin ®ee(e gegen fein

©rubergefd^I, bad entfd^ulbigen wiU, mit fc^arfem ®d)anbe*

iptud), ber (5pimett)eu« fofgt, ben ©otte^gfinflling — „bod)

feit bemfelben $age würbe ^art ^romet^eu« 3(ntli|."

ÖNie öoUe @eI6|ldnbigfeit biefer mpt^enbilbenben Dirf|ter*

i^ froft, bie bie tiefflen ®ef6^Ufarben immer an^ eigenem

jDurd)Ieben nimmt, ifl bamit »obl erwiefen* @« ^anbelt |irf)

nirgenbd um 2(n(ef)nung, um Umbid^tung eine« «»or^anbenen

SK^t^enflofe«, nm 53enu$ung bem ?efer vertrauter ©agenge*

Halten, ©pitteler hat bie« „®reirf|ni«" »on 3(nfang 6i« ©rfjtuf

allein ani \id) t)erau«gefponnen. Unb l)dtte biefen erjlen 5eil

mit aUem ^ug and) „dpoi" nennen f6nnen» X)enn aU hiti tief^

bebeutenbe (Erleben, aud^ jene«, »eld)e« nur in ber ©eete, ba«
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t)ei^t tatf&c^Hd) unftci)t6ar^ k)orge^t, ifl beut(td) ftc^tbar gemacf)t^

in J^anb(ung unb ©efprdc^ gel6fi unb \itxoz%i, f d) a u b a r ober

^ 6 r 6 a r» Unb \><!A eben tH ja — narfj ^urcf^arbt — ba^

„!6mgüd)e SSorrerfjt" bc^ @pod» 53i« t)ierl)er ifl 0iVi6) ein un*

enblid)e^ 3ßobtüer^d(tnid ber ^eife gum ©anjen erreid)t. Sind

(ebt unb n>ir!t im anbern» 2Cu(f) bte ^unfl bed !Hetarbierend,

bie ^unfl, bad allju brdngenbe ©efd^eben eine ®eire ju ^emmen,

ifl bnrdi bie beiben Srjd^lungen k)or bem @(i)(ujfe nteiflerreif

gefibt SBir ^aben in unferer beutfd)en SlationatUteratur fein

reifer geflalteted (Jrflüngdwerf aU biefen erflen 2eil, ber und

mit flarfer fliUer J^anb \i\^ jur Testen Ungrdrfdtiefe bed floljen/

fid) felber treuen, abrigen 9)?enfd)en ^rometbend fö^rt.

9?un aber »iberfdbrt Xizm 3Berf im ^weiten 5eil ein breitet

@i(l^tei(en in %xot\ in jtc^ allju felbfldnbige 3)?9t^engebi(be

„^anbora" unb „bie Oottedfinber". 5n biefcn beiben mdc^tigen

unb in ft(^ »o^lgeflarteten 2>id)tungen fommt ^rometbeud 193

leiten (ang Äberbaupt ni(f)t k)or, unb fte baben im Organid^

mud ber ganzen @(i)6^fung nur bie 3(ufgabe, bie Unfd^igfeit

bed ^5nigd Spimetbeud unb feined (eitenben ©emijfend in

atten fc^toeren g^dßen ju bereifen* X)er ^anboramptbud geigt,

tOi^ er nic^t STOebrer, ber ©ottedfinbermpt^ud, baß er nicfit

einmal Sr^alter bed ©ottedreic^ed fein !6nne. 2)ad ifl bad 3icf^

gu bem bie Did)tung muf, aber bie ÜBege ju biefem '^xtU, fo

berr(id) an ibnen aud) @(^6nbeit blöb^ w«b fo tragifd) ober

f^flHc^ grotedf jid) 9Äenfd)enbummbeit unb ©odbeit yxm j!e

breitet unb im Ibxdx^i t)er!ndue(t, fte ftnb bod) gu n>eit, um
gang obne Srmikbung unb Ungebu(b gegangen gu werben. @d

ifl wie auf einer ^txx\\6)v\ SBergwanberung, bereu 3iflf«tne

wir unterfd)d0t baben. iDie fd)6nflen QJfumen, wir ^flikcfen fte

nid^t mebr, '\a. ^xt ©trdufe t)om Sl^ormittag entftnfen ber mikben

J^anb* 3d| fage tioA fo beut(id), n>ei( x&) ^o|fe, baf uoenn ber

?efeeifer ber germanifd)en Äulturweft ber in breißig 3a^ren

nur gn>ei 3(uf(agen ber gen>a(tigen @(^6pfung n6tig m^^xt
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— bie hvitte erfdjien 1911 hti T)Utendji — fo weiter »dd>fl,

baß bann <BpimUt, wai er fo mei|lerltd) bei ber ^weiten goffung

be^ or^mpifdjen g^rÄl^Iing« gefonnt ^at, aurfj t)ier im öiet

leidjteren ^atte nod) tun »erbe. 5ct> fage ed um fo rul)iger,

»eir id) weiß, baf e« fid) gewiß nidjt um ein 9?id)tf6ttnett,

fonbern et)er um ein SZirfjtwotten üon bamaW t^anbeft ,,Unb

merf id) ttwai @d)6ne^, t^ab id) immer Seit", t)eift eine 3Ser^*

geite au« ben ©(^mettertingen. SSor gwanjig Sauren f)at ©pitte*

rer in einem @ffa9 bie „?arf)enben üßa^rt^eiten", ben jirfjer^

rief) meifl unterfd)d|ten ,,aBert ber @inaetfd)6nt)eit'' »erteibigt

unb naigewiefen, t>a^ ÜBerfe, benen ^orm ober @rf|(uf fe^tt

ober lebendfdiwad) geriet, ^Üair ©rianbo, 2)on Duijote, hit

®6ttridye Äom6bie, fortleben: fraft it)rer (Jinselfc^in^eiten.

dlm ifl mir um tit ?eben«bauer Aber t>it 5at)r^unbertc bei

„^rometl)eu« unb @pimetl)eu*" gewif ni(f)t bonge, dlnx ift ed

ein Seben nid)t aud, fonbern tro^ biefem 9J?angel ber ^om*

pofttion. Unb ba ber @d)6pfer Uht, lebt meine J^ofnung, ba^

and) hierin noc^ SSoltfommen^eit erreid)t »erbe.

^it folcf)er (Jinjelfd^^n^eit aber gat)It gang befonberd ,,^an*

bora" ber erfle SWpt^ud be« j»eiten 5eile« öberreid). @« »irb

mir frf|»er, bie gur eigenen ^reube niebergefcf^riebene dlad)f

ergd^Iung ^ier nicf)t t)ersufe$en unb nur, fo »eit id) ed brauche,

anzugeben, »ad e^ ent^dlt

:

^anbora, ®otte« jüngjle Zod)Ut, hit reine Zod^tex eined

fd)u(bbe(abenen SSater«, bringt mit i^red SBaterd @in»i0igung

il)rer J^dnbe langjdt)rige 3(rbeit, ba« ©IdcfdHeinob, ben STOen«

f(^en. Dagu muß jte sur @rbe nieberfieigen. Da« ijl fojufagen

eine medjanifdje 9lot»enbigfeit. ÜBie aber tdßt e« ber X)id)ter

nun um biefen 9'?ieber»eg bröl^en, »ie erffißt er un« mit aller

®(^6n^eit eine« langen, langen 3Cbfliege« öon ^ot|em 55crg

in« breite, tiefe $al. Unb biefe l)ol|en @d)6nl)eiten — man
ben!e jum »ergleic^ an ben 9tefonöale«jentenfpagiergang

t)on 55ruber unb @(^»e(ler in „^t>p\)ia" — er»ad|fen immer
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aud ben tinfad^en, jlarfen, flaren 9Äcnfd)enfreubcn, bte tauffnb^

\^ v^ mal geführt ftnb, bic jeber redete Wltnid) erfo^ren i)at Tibet

fte mad^fen bari^ber ^tnaud. 3^r 3(ata0(td)ed fdat ab. SBir

füllen SSertraute^ ali neu, ali ein >fjunggefd^afened SOSunber''^

toetttt er^6(|t unb k)erfldrt^ n>te nun ^ter^ ®ottei ^oc^ter e^

burrfiWrt
!

^td l^ter^er f^atte bte ^orm ber ^td)tung einen giemltc^

gleichartig gefiimmten/ gefleigerten ®ehalt ^u t)erftknben* —
£iefe ^otrm, bie ^unddifl aii ein bi6(ifd)^pfa(ntifd^ed ©tränten

nur flrop^if(^ abgeteilter ^rofa erfd)eint^ f)at burd^aud i^re

eigenen ®efe$e. 3ebe @tro^^e beginnt mit einem ^amhui, tjat

regelmdfigen ÜBed)fe[ k)on J^ebung unb ©enfung/ bem auä}

bie eingefc^obenen „e" in Sl^erbatformen unb bie eigentikm«

lidjen ®enitit)e bienen^ — biefe ®enitiüe^ bie wir aud^ hei

®oet^e nid)t feiten ftnben — unb enbet mit einer unbetonten

@ilhe ober, tt>enn man noitt, mit einem $rod)dud. tiefer un^

betonte Tiuf* unb ühtatt fd)(ieft fte n>eid| jufammen unb trennt

fte ^on ber SBortduferin unb ber ^olgerin. !Hege(frei ifl nur bie

3a^l ber J^ebungen unb ©enfungen. S^re feltene SÄinbeflga^l

ift je fünf, nur in ein paar bem @inne nad) unfelbfidnbigen

SSorfd|en nod) weniger— i^re 9Äei|ljal)l gegen je gmei^unbert.

Unb jebe biefer ©tropfen, foweit fte nid)t foldje einleitenbe

Sorjlrop^en jtnb, ober fomeit fte nidjt ber bireften ?Kebe bienen,

bewegt mit einem neuen, jtnnlid) fc^aubaren ®efd)e^en ben

großen @ang biefer J^anb(ung um einen f(einen ober flarfen,

aber nur einen ^d)titt k)ormdrtd. ^an titüfe tai einmal

nad), um ba^ ®efik^( fikr bie epifd)e ^emegung^fdKe biefed

^}^tf)ni SU gewinnen* ^em »erweilenben 9etrad)ten bed burd)

bie J^anblung in ber Tineen* ober ber Innenwelt gefd)afenen

Suftanbed bient (ebig(id) bie btrefte !Hebe, bie neben ibrem nn*

mittelbaren 3(u^brurf^jwed ber STOitteifung anä)— d^nlidj wie

bie eingefd)obene (Sr^d^lung, nur in fCeinerem fD^af{labe — aH
^unflmittel bagu üerwanbt ifl um t)erwei(en su mad^en, Titem
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f(^6pfeit au laffcn. — ffienn wir alfe niä^t fc^eit, fo ^6ren »ir.

«on nirfit finnJid) »alimc^mbarer fXcffcjion ifl fc^on in tiefem

Ofrlifing nid)t^. SKan furfje |!e einmar, tro$ att ber reirfieit ®e*

banfenfradjt, bei ©mitteler öber^oupt (?iit müWÄn«^^ ®efd)dft

ot)ne lof^nenbeit (Ertrag ! dt ijl immer ein „SBeftatifrf^auer" iit

bed ÜBorted unmittefbarem ftjinlidien ©inn, Unb ein ^d)att*

haxmad)tx auö) bed „hai man nic^t fielet". c%

©ie ©pradjform, »on beten ^igentikmlid^em idf ausging,

ijatte und bid ijictijet mit i^ren »eichen, großen, |lr6menben

^ahen tt>ie ein Hantel um^^Ut, n>ar und a(d bad natüvlidit

®etoanb erfd^ienen fAr bie ^oiien, ernfien IDinge bid^er. fflnn

aber f^at ^anbora ben S^enfc^en bad ®(ik(fdfUinob gebrad)t.

Q^infd(ttge dauern ftnben ed, bringen ed bem ^6nig ^pimet^eud,

bringen ed ben ^rieflern, ben ?el)rem, ben J^dubteru/ aber

feiner erfennt feinen unermeßlicf^en ^ett, nur ein ^nabe al)nt

il)n. Unb fo tt>irb ber ®ottedfc^a| fd|(ief(ic^ n>eggen>orfen unb

geflo^Ien. Unb bamit ftnb toix mitten im 2(0sumenfd)tid|en.

Unb frdftige, »urfjtig geflaltete, ernfle ©atire auf SKenfdjen*

tor^eit mirb nun eine SBeite ber ©runbton. Unb ba i(i ed nun
t)ertt>unberlirf> ju fpüren, wie bie ^orm au^ hai willig faft.

5^r 3(udbrucfdwert »ec^felt. di fd>»ebt burrf) jTe |undrf>fl fo

ettoai wie eined Überfdjauenben ^o^ed, tragifdjed SSerwunbern

ober bie SK^glic^feit att biefer 2Äenfd)enblinb^eit. 3(ber wie
®otted (5ngel bann fommt unb über ben unerfe|(id)en SSerlufl

f(J)rießIid> mit tragifd^er «Wilbe ©trafgerirfjt f^hit — ed i|l bem
Did)ter gelungen, biefe mibe tragifd) emjöfinben ju raffen —
ba gleiten bie weid) befd)tt)ingten Sl^tbmen leid)t hinauf in hie

neuen J&6^en»

„Die ®otte«finber", bie fo emjl mit ber Srfranfung bed

$ngerd®otted anheben, fd)illernfrf)on»ieberbei5Det)emot^dunb
?et)iat^an« bummpftffigem «Hadjeplan in bdmonifdien J^umor^
lidjtem, Unb aW ber bann in aU feinet bicfen, groben ^lum?)*
i^eit glüdt, afö ©e^emot^« SBo« unb ber SÄenfrfjen SoH SJer^
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brÄberung feiern, ba muß bie gorm nod) ein 9leueÄ ^ergeben.

5t)r feierlidje* ©leiten, ba* ja nun feinedwegd mel)r bem Sn*»

I)alt gemdß ifl, erl)6^t bod) au* bem ®egenfa| bie grote*fe

Hd)ttüd)Uit biefer ©jenen, beren 2Birfrid)feit*grunb Tanb*

Idufige Ü»oralbegriffe,9Äonard)enbegegnungen, bipfomatifdjer

^ormenfram unb bemofratifd)e<5angedbrÄberfeiertt>onnett ijtv*

gibt 2Öer biefe ©eiten lieft unb bobei nid)t fe!)r frdftig jum

minbeflen in* innere ?ad)en fommt, bem f)at ein ungütige*

®efd)icf bie @abe be* .^umor* öerfagt* (5* i|l pradjtüoß, »ie

bie ©atire t)ier fobol5fd)ießen fann unb an<i) babei nod) bie

®e(le gett)al)rt wirb. 3(1* bie ®otte*finber felbjl bann geraubt

»erben unb jwei öon i^nen 9Ä6rbertob feiben unb and) bem

britten ber SJerr&tertob bro^t, jtnb wir fogUid) »ieber üon

tiefflem @rn(l uml)öUt, obfd)on ^ier einige fprad)rid) matte

©teilen unterlaufen. 3um Sßewei* tin paar ©onnenflecfen

:

„einerfeit* unb anberfeit*", „leiflenb feinen Beitrag", „irgenb

einem anbern ©runbe".

Unb fobalb ^rometl)eu* @e(lalt woieber nur üon ferne »inft,

ifl e* al* flröme ba* k)olte, (larfe, ganje J^erjblut wieber burrfj

bin Ä6rper ber 15irf)tung. %ür unfere »ieber au* ber 2;iefe

jubringenbe ^eilnabme brdngt nun fall; in ju rafdjer ^olge

großer ©jenen bie X)icl^tung gum ©c^luß

!

®eld) große ©jenen

!

Der franfe ®otte*engel, ber fein Äinb felbjl nid)t retten

fann, feine ?Xeue um ^romet^eu*, Der bittere 53ittgang X)oja*

burc^ @rbenfot ju ^romett^eu*. 5^r begegnen mit feiner

„jirengen J^errin". De* tatlo* gealterten ^romet^eu* SSer*

jttjeiflung unb gldrffelige 2atbereitfrf)aft. ©ein 5rdnenabfd)ieb

öom nod) einmal erwadjten Hwen unb J^dnbdjen. ©eine 2ob*

bereitfc^aft al* le^te* £>pfer an feine J^errin ©eele — unb »ie

er bann leicht mit ein wenig Sifl unb ^nt ba* 9^6tige, ba*

®rofe tut unb ba* le^te @otte*finb, ba* ®otte*reid) rettet

De* genefenen @ngel* ®eric^t*botf(^aft an bie ^enfd^en»
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Unb bann bod gro^e @ef»)rdd), in bem ^xomet\^ttti, hex dxh*

geborene, bem nur ein Tester 2Bunfrf), ein J&eimatfel)nen „gu

tragen ^tinlW ijl, ®ottei @nget bie ju fpdt gebotene Ärone

bemut^ltola au^f(i)rdgt unb feine @d|icffafö»orte f»)rid>t : „Äurj*

lebig ijl berfKenfdjen 3Crt unb stt)ifd)en ÜBerben unb Serberben

riegt be^ ©djaffen^ eine fteine 3eit" — „unb einzig ^infant*

feit 6egcl)rt mein ^erj". X)ie ^otenffage üon ®otte^ ^ngel

unb fein »ieberum tragif(^ milbe^ UrtciL Unb jum @cl)luf

^romct^eu^ ©rofmut, ber ben trüber aui bem @umpf ber

©djanbe ^ielit unb mit it)m, ber fein farfdje« Oewijfen erwfirgt,

jum l)eimatrid>en 5atc iiel)t — ber b6fen Doja ein 9ldtfer, ber

obligjle SÄenfd) feiner J^errin ©eele treu-

§jruf wenig ©ogen »eld)e gro^e gotge üott fc^aubaren ®e*

-/l- fcf^e^enö ! — ^ruc^tbar ffir t>it Srfenntni^ be^ eigent^m«

Iid)en ÜBefen^ unferer ®leid)ni^bid)tung toirb ein SJergteid^

mit tnie^^djti „3(rfo fprad) 3aratt)U|lra fein : unb gwar nid)t

nad) i^ren Ä^nlid)feiten, fonbern nad) it)ren Unterfdjieben.

3ci) meine nic^t bie Unterfc^iebe bed ^rfofge^. Die finb nur

l)iflorifd)e 5atfad)em Der Sarat^uflra, bejfen brei erjle 5eire

1883 in iXapaUo, ®iH SWaria unb 9^ijja in nic^t me!)r afö je

Set|n 5agen entflanben unb beffen öierter erjl nad) je^n Sauren

folgte, war wenige 3at)re fpdter ein 3a^rjet)nt taug ein weit*

befannte^ 53uci)» ^rometljeu« unb @pimetl)eu^ beginnt ^eute

fein poetifrfjed aÄad)trec^t auf SfÖirfung attmdt^rirfi audjuüben.

Tind) jene Ä^nlidjfeiten unb bie Erörterungen, bie fte »eranraf

t

^aben, fann man fd)on aH tjijlorifd) nur erwd^nen. 7iH ndm*
lid) t>ai ditere SGBerf aUmätiHd) mehrere fennen Ternten, ^ief

ed: „§nie^f(f)ef(^ure", »dt^renb bod> fdjon bie Sa^re^ja^len

:

^xomttf)eni unb Epimett)eu« 1880/81, 3aratt)uilra I/HI 1883
belegten, baß, wenn ein Einfluß gewirft Ijat, er umgefel|rt öon
©pitterer Su 9?ie^fd)e gegangen fein muf* Unb in ber ©eflartung
unb ber Jorm ijl mandie^ gemeinfam* Die ©eflaU be^ fraufen
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®otUif ba^ ^al bed $obed« ^tt bte ^eelenttere Htot unb J^&nhf

d)en erinnert ber Htot, ber audj etn Sunged ^at^ @d)(angc

nnb 3(b(er; ber „(Irengen J^errin" entfpndyt eine „furchtbare

J^errtn" unb anbered mel)r. SSor aUem aber ber feterttd^e ^tera«

ttfdie ^til, hex Bpittelex errungene ^orm, t(l bei S^ie^fd^e ein

gefunbened unb balb mieber faKen getaffened ^unjlmitteL

3n ber ®efla(t bed ^romet^eud hingegen tai unmittelbare

SSorbitb fÄr 9?ie|fd)e^Übernienfd)en fe^en su »oEen, bied tfaltt

idi fir unbeweisbare J^ppott^efe.

X)iefe Dinge, bie nod) anberen ^tanh aufgewirbelt ^aben^

f!nb ntit einer fleinen ©d^rift ^pittcUti „9?^eine ^e^ie^ungen

gu 9?ie|f(^e" (»erlag ber ©übbeutfdjen SKonatdt^efte 1908)

int $atfd(f)(id)en tlhtlid^ erlebigt* ©pitteler ijat 92ie|f(^e nie

öon ^nge|td)t gefannt, bewahrt i^m aber für Uili üerfud)te,

ttxH gelungene (iterarifd) foUegiaU J^ilfe burd) (^mpfe^Iung

ein warntet, nienfd)(id)eS X)anfgefä^L

(Srfprief(id)er aH hiei @ud)en bon i^n(id)feiten fcf)eint mir

fikr bie (SrfenntniS ber (Eigenart beS „^romet^euö unb (i)ßime*

tI)euS" baS J^er»ort>eben ber Unterfc^iebe

:

93ei9?ie^f(^e hai 93enu$en bid)terifd)er 9)?itte( um ©ebanfen

lebhafter toitfen gu mad)en* Q5ei ©mitteler: eine 2)i(f)tung bie

fd)auen Idft. ©ei 9?ie^fd)e ifl geflalterifd) nur baS 9?6tigfle

getan, eine Hxt ?Xa^men gegeben, in bem bann Barat^ujira

flei)t unb feine Üße(tanf(i)auung in Üßorten k)o0 gefik^Iter $iefe

unb temperamentboKer ^eiiljtit berfünbet* @ine ®titalt n>irb

bingeflettt unb burd) einige ©efc^ide bewegt, hamxt wir eine

gewaltige ^rebigerjlimme beme^men finnen,

93ei (BpitteUv wirb all ei in J^aubfung ober ®efprd(^ ge^

16(1, fd)aubar, ober in fjenifdjer ÜBed)feIrebe ^6rbar geformt.

9?ie^fd)e, fo oft er fld) aud) gur S3eranf(^au(i(^ung feiner @e^

banfen beS biditerifd^en SBergreid)eS unb oft mit großer Äraft

bebient, fein Biet i(l bod): ©predjen, 3(uSfpre(^en »on 2BeU*

anfd^auung. X)arum ifl nati^rtid) bie ^ad)t beS reinen Denfenö
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bei 9lie|frf>c grifer. dt »eifl (Idnbtg f^inaui iur gebanttlci^en

©etrac^tuttfl ber 9Beft dt wiU Teuren, »irfeti, öSerjeugett.

©pitterer« 3iel ift, im ©djauenraffen tieffle« arufregen »oit

eeben^grunbgefik^tett, unb fo ^dft er im ©egeiiteir oft mit

Dirfjterfraft ba^ ffiort »on ber erlebiöenbeti begriffficiiett Über»»

betttli(^feit jurdtf. Die @rf)6pfttn9ett feiner ?)^atttaf!e bleiben

©ejlaCten mit eigener ©pmbolfraft, »erben nirf>t ^Cttegorien,

bie ein «Degriff«fd|irb auf ber ^titn tragen, tai Hat, aber

nidjt mel)r anfrfjantid), nic^t mef^r f(^auendtt>ert ijl. 9lie^fd)e:

ein gewaltiger «Prebiger: „3fIfo fprarfj 3aratl>nflra". ©mitteler:

ein iDidjter. Darum, fo l)orf) man aud) 9lie|fd>e« ÜBerf in

nnferem @ei(le«^au«t>art werten m6ge — bad re$te 5at>rje^nt

war ba »o^r ein frfjarfer 9leüifor — fo f^at (BpitteUti (Bäjip^

fnng minbeflen« formal eined üoraud :@attung«rein^eit
@ie i(l nid)t l^aih @rfenntni«buc^, ^alb poetifdje« ^robuft, fie

ifl ganj DidjterwDerf.

Unb borfj fteift in ?X. «W.SÄeper^ ?iteratttrgefd)id>te ber3(ber*

»i$ „(©mitteler) ifl im ®runbe nidjt wie 92ie$fc^e ein p^iCo*

fopl)ifcf>er Didjter, fonbern ein birfjtenber ^^ilofop^". Da«
Umgefet^rte, genau ta€ Umgefet^rte ifl ber frf| fiepte, beutlic^e

@ad)»er^alt^

dlid)t unndl fdr bie (Srfenntniö ber ®onberart unferer

Did^tung wirb aud) ein ^iid t>oraud auf bie ^wtite gro^e

®rf|6pfung, auf ben „Dl^mpifrfjen ^rü^ling" fein. „Du fottfl

Dir fein ^ilbni^, noc^ irgenb ein ©leic^ni^ mad^en Weber bed

bad oben im J^immel, nod) bed ba^ unten auf ^rben ober be^

bad im ÜBaffer unb unter ber ^rbe ift." 93 e i b e ©erfe wiber*

*3n bei; neu((len Auflage ^aben {!(b, mit id) ma^renb be^ 'Btndti it^t, bie

SBorte tn „1>tmoö) ifl ©pitteler nidjt tiur ber ftetnere ©enfer, fotibem anä)

ber fleringere Mtifller" abgefdwacftt, wo^ «od) immer rei(^It(ft fc^ief unb

falfd) t(l. SSergleidjt man fein ®ebanfenwerif mit einem l>iö)ttvcottt, fo ifl

bittiflerweife ber 3)enfer, ber größere ©enfer! S)ie Jöebauptung aber, bat er

ber geringere Mnflter fei, ertebigt nac^ einen ^ugenaufma^en xooU ein

3td)ferjnrfen.
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fpterfjen Um @pnid)befcl)( üoH tütxtt Ä^fefe mit eiitem ^err*

lic^en^ f(f|auend!rdfttgen «Oeibentum, nur bad frii^e in bunfter

getragenen, ba« fpdte mit (irf^ter flirrenben Üßorten. ÜBo^er

ber Unterfd)ieb ? @^ ge^t nid^t o^ne ein paar @d|e t)on ©mitteler

weiter* „Die m^t^ifc^e ^oejte ifl im Urgrunb religi6fe ^oejte,

fie 6efrf)dftigt ftc^ mit ben SGBeltrdtfeln unb ifat bemgemdf einen

tiefjlnnigen, emjlen, fdjwermötigen ßtjarafter. 3l)re eigenjle

gorm ijl bie furje, fpmbotifdje @rs&()Inng, f^mbolifc^ »eil

alled Öber|tnn(i(i)e ftd) nid)t anberd poetifd) bezwingen (dfit,

afö burd) ba^ ^itui bed ©pmbofö. ~ 2)ie epifd^e ^oejie ba^

gegen ifl burd) unb burd) weltlid), nur mit bem duneren (St*

fd)einungdglans be^ ?eben^ |id> befaffenb.— Da* @po* 6raud)t

Sn)ar einen tiefftnnigen «Ointergrunb, (ann jebod) nid^t eine

tieffinnige J^anblung üorfä^ren, aufer wenn e* jic^ um eine*

jener infommenfuraken SGBerfe ^anbelt, bereu jeber nur eine*

biegtet/ unb bie man swar nid)t meiben m6d)te, bie aber nic^t

ben 5:9pu* be* @po* tragen"»

Die* infommenfurabre ÜÖerf ifl im ©c^offen ©mitteler*

„^romet^eu* unb (ipimett)en^'\ @* ifl — umgefe^rt wie ber

Or^mpift^e ^rd^fing — met|r SÄpt^o* al* @j)o*, unb barum

ifl fein ©runbffang bunfter, fdjwermutöoßer. Tiber in biefer

@d)wermut ifl fdr mid) \)od) fo wunbert>oU öiel Sugenb. SÖBieber

im SSergleid) jum Or^mpifd^en grd^ring, ber nad) alter feiner

reifen, Waren ^rad)t bod) wenigflen* in ber erflen Raffung mit

mdnnlic^em, ^erb ironifdjem SDitterflang fdjlof, ifl ^ier me^r

©e^nfud)t, mel)r fldrmifc^er Überfd)wang ber Ömpfinbung*

^tefit im Olpmpifc^en ^rdl)ling alle* fimeflar im ffianm, fo

rafl ^ier oft bie bdfler nebelumwallte J^odywelt ber grd^ling**

fldrme, — 3ung ifl and) bit gleidjmdßige, feierlidje J&6l|e be*

$one* unb baf bie S^aturbinge meifl nod) im ®attung*^aften

gelafen finb, „Der galter", „DerQJaum"* 3ung ifl fogar nod^,

ba^ ba* reinlogifd)e Durdjbenfen ber 2Öa^rfd)einlid)feit —
benn alle* ^joetifdje ©efd^e^en, fei e* nun m9t^ifd)e* ©ebitbc
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ober an€ hex ^itUid)Uit^e^fnwatt, mu^ ja looU g(au6^aft

fein — fo treffrid) ti im ®rofen i% bod^ nodj tin paar Söcfett

l^at Q. 53» ÜUexn benti hie ®otttifinhtv xiidjtT) 3ung ijl aud>,

bof l)ier überwiegenb^rauenbifber Qtttlidje ^oijtititetUtpexn^

wie anhext aU im „Olpmpi^d)en ^rfi^Itng",

33et aßem fc^wermut^üoßen 5ieff(ang öom SÄptJio^ bcbmgt:

bie ©efamtmetobte flttnmt nidjt jage, jlimmt leitend mutig»

IDad m^gen bie @cf)(ußfd$c eined fritifrf^en J^pmnud, bett ic^,

felbft nod) jung, nod) im alten Sa^rt^unbert fdjrieb, bezeugen

:

„Unb mdct)tig »ud)^ bad Üßerf unb warb ein jiolged ?ieb,

^erfd)reitenb feiexlid) im pfatmifd) gemeffenen unb freien

iÄ^9t^menfd)ritt unb »ie ^ofaunenflang üoß SÄac^t unb 9Äarf

unb ba(b n>ie SSogeHaut t)oU (inber @dfe unb n>o^( im fd^riKen

©pott aud) f(angen feine 3Öorte.

dx fd)uf jTd) ©agen, nüchternem Überlegen fd)ier uribeutbar

unb boc^ aufwecfenb im emporgetragnen ©inn ^6d)fied Sebend^

ffitllen. ffliii)t blaffe ©djemen ließ er fc^weben burd) ben 6ben

!Haum, mit jlarfer ^eihüdifeit umffeibete er feine traumge*

fd)afenen 2Befen unb fdjmicfte hie SÖelten^ ha jte »eilten, hie

Wabe, ba fte fd)ritten, mit aller tiefen ^rad^t unb jebem l)6(^fien

®lanj, ben je 9?atur i\)m offenbart«

Unb »arb bed Üßerfed grofe au«gett)6lbte gorm itjm ein

®efdß, barein er goß ber eignen, freien @eele »ogennoilben

Sn^alt. Unb wai an J&af ben @d)led)ten, mel|r nod) nac^ großer

®ei|ier3lrtan6berfdjauenberaSerad>tung bedDumm*®emeinen
in i^m »ar, auc^ hai tat ex hinein, bod) fo »oll ikberlegenem

Übermut« ha^ and) ani biefer bicfen J^efe perlenb aufwdrt«
fdjdumte ©c^6nbeit ."



9Bad an ®en)tnn übet hai Serf f)inaui ^axi ©ptttefer bte bret^

^e^njä^rige Titheit am ^rometl)ettd itnb @f>imet^eud gebrad^t

^at, faffen biefc @d|e (napp sufammcn : ,,3tttf ber fÄnjircrifdiett

Seite: OJereidjeruttg ber ^^antafte; bann Sariantentdfigfeit

bereidjert gerner SSermel)run8 ber ÄÄnfWerfraft; »er f!(^

anbert^atb Sa^rje^ntefang an unm6g(td)en 2(ufgaben wunb«

gearbeitet ^at^ bem erfd)eintfpdter iebem^grit^e Aufgabe (ei(^t

3(nf poetifd)em ©ebiet : Die @rfd)Iießung ber fo^mifdjen unb

ber f9niboIifd)en ^oejie, bie mir froher fremb gewefen war.

Tiuf bem ®ihUU bed S^arafterd : ein pat\)eti^d)ti SBer^dltnid

pr ^oefte hai an ^vn% an Demut unb @rgeben^eit^ fon>ie an

3d^igfeit einer fHe(igion gleirf^fommt".

^0 flanb ed innerlich gutumbenX)id^ter. Steifeunb@(^afend^

beveitfäjaft I|arrten ncd) ber erflen großen Zat bed geredeten

SBiberflange^. ©efldrft burcf) ten ehrerbietigen ®enuf ber

literarifd)en SBelt, belehrt burd) bie Äritif ber ©efrfjeiteflen,

tooOte er ben ^romet^eud )oerbeffern unb t)ollenben unb bann

frifd^en fD^uted feinen aU t>it ^atjxe jurikdgebrdngten poetifc^en

fßiyttat t)on @pen unb tD^pt^en ausgeben/ fein $ebendn>erf ^oU*

bringen ! dt tjatttt »oU @t)rfurd)t auf bie Antwort ber i6fent*

ii(i)hitl

Diefe Untwott blieb ani.

di ging it)m »ieber wie bem 2^eoIogie|lubenten jtt)6lf 3at)re

fr&^er. dt tvurbe gar nid)t pm (^^amen pge(a{fen^ man fann

fagen : »ieber n>egen Unglauben^ an bie gültigen tafeln unb

wegen Unwiffen^eit bejfjtn, toai t>it 3eit literarifc^ oerfangte

4tnb in fonfumieren bereit n>ar* Unb ber galt (ag nun tragifd^,
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bentt eö gab feine anbete, feine Q^erufungdinfians, auf ber in

einem guten 3a^r jtc^ bod) hit la ifätte erringen (äffen« ^ie

6ffentlirf)feit »ar ein ®anje*.

Unb biefe ganje, gro^e Äffenttid^feit, jte brarfjte fritifrfi ^er^

t)or: in ber ©djweij, im »efentric^en, toai Sofep^ SSiftor

ffiibmann, ber ©ic^ter ünb treue greunb im QJemer 33unb

fc^rieb, unb in Deutfd^lanb, beffen f&^renbe Siteraturjeitungen

unb fKeöuen hit Did^tung erhalten ^aben, — einen »ortge*

nauen Üladjbxnd t)on ^ibmann^ fKejenfton in einer berliner

ÜBo(^cnfct)rift. Da^ war atte^; tai war — nicfjtd!

^a war unb ba^ war ttwai faul!

^enn ^rdg^ett tragifd) wirft unb man nun mit ^ntrikflung

bagegen angeben wiU, fo (d^mt einen tttoai* @^ ifl ebenfo, n>ie

mon einen ©egner nid)t fc^Iagen fanU/ ber in ^afjiöitdt üer^

^arrt. (5r ^at ja „nidjtd S56fe^", er ^atja „nurnidjtd" getan!

Unb fo f^^tt man jtd^ benn, um fo met)r, ba ber fa^rtdfjtge

Snfutpat aui 9^id>tdtun tot unb ber ^Betroffene, wenn auc^

nad^ fc^tt>eren,l^emmenben Seibend^eiten am Seben unb @d)affen

ifi, e^er jur ^iflorif(^ erffdrenben Ceid^enrebe bewegt

jDer alte ^teaiiimnif ber in^n>tfd)en mübe S^erb(id|ene, i^attt

tamali jwar nod) bie ^ad^t, aber andj fd|on t>ie ^u^s^^rung*

^dr tai 2ot* ober wenigjlcnd @d)eintotfd)tt)eigen bed „^rome*

t\)en€ unb Spimet^cu^" f^at er unb feine SSertreter, bie 1882

nod> an fajl allen »idjtigen ©teßen am fritifd)en ?Xid)teramt

flanben, ^it üotte Sßerantwortung. @rfl in ben neunziger Sauren,

alfo erfl gegendber fpdteren Üßerfen beö tiid^ttxil trdgt biefe

SSerantttJortung bie neue, bie jdngere ©eneratiom DiefeÜBddjter

be^ arten Sbealidmud nun »aren fel^r ffaffifcf) gerichtet 3Äi(b^

ffnnige fXdcf»drt^fdjauer, eifrig mit ber literar^iflorifd^en dx^

fcfjließung unferer „großen Seiten" befaft, aber mit biefem 3(uf*

erwecfen üon ben $oten nod) nidft einmal hei ^ehhel unb Sub^

tt)ig angelangt, waren jie ber ©egenwart gegendber glaubend*
lo«. X5a in i^nen felb|l wefentlidje @d)6pferfrdfte fid) nid^t
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ugte«, fo ^ait it)ntn bie Seit für unfd>6|)ferifd). 53id jTc in

^obe^fimpfen ba^ Slud)en auf ben ^^aturalidmud [ernten,

{)te(ten jTe t^ren ^rieben mit ber Sdt tuxd) ein überlegen

Idd)elnbed ©ewd^renlaffen bed diteren Stealidmud, wo er jtrf^

in ber Tirt ber fD^ünc^ener ober ©uflat) ^reptagd bürgerlich

unb monierlid) aufführte, Daß ein J^eutiger im „3bcat|lir"

etwa^ ®rofe^ üoUbringen f^nne, fd)o6 i^r blaffet $dd)e(n

au^ ben ©renjen jeber WlbQlx(i)Uit

ÜÄandje^ au^ ber Seit war ja benn and) wenig erquicfli(^.

(5in paar ©tufen tiefer, im ^euiUetoni^mud l)errfd)ten bamafö

nod) bie Sünger J^eine^, bed ^lauberer^, benen ed mit weniger

®ei|l, aber nid)t minber grünblid) (ober ungrünbJid) ?) gelang,

an ber@ad)efclb|l öorbeijureben. £)ie 53ül)ne gal)lte für g^abrif

*

Ware, le^ter feid)te|ler Smport aud ^ranfrcidj, bamat^ bie

^6(f)|len greife, unb hie (Jrjd^ler ber X)efabence l)atten bie

92afen gerabe an )ßitant perttcrfe ©erüdje gewöhnt.

J^atten bie 3bealiflen fritifd) ben grauen @tar au^ TilUtif

fd)wdd)e, fo waren e^ bann hei ber jungen, ^craufbrdngenben

©eneration et^xlidje ©t^euleber, bie ilfxen Q5Iicf einengten.

@^ ifl fc^on fo : wer auf ein Biet fo^ge^t, barf nirf)t öiet redjtd

unb linB feljen« ?iterarifc()e Äampfjeiten müjfcn unbulbfam

fein. Unter bcm Einfluß ber großen ober für grof gehaltenen

franj6ftfc^en unb rufjTfd)cn S^aturalijlen brdngtc nun and) in

X)eutfd)ranb aUei nad) ©dttigung mit ben neuen 2Öirfricl)feiten

be^ geweiteten, gewanbelten, üon fojiaten Umbilbungen er*

regten ©egenwart^Ieben^. ©pitteler fonnten biefe Seiten, bie

öiel(eirf|t im bauerfrdftigen, fünfKerifrf^en (Jigenertrag gering,

boc^ aH ©rengau^weiter, aU SBobenemeuercr notwenbig unb

barum boc^> feine Heinen Seiten waren — ©pitteler fo unten
fie junddjjl nid)t üerfie^en. di waten feinblici)e ©egenpole.

t
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galt) fattg» unb Hangtod? X)ad nid)t, aber ber Sieberf(attg

brieb J&audmujTf ! SD?ond»e bcr bellen Settgenoffen: ©ottfneb

fetter, ^onrab Jerbinanb SKeper, 3CrnoIb ©oecfKn, 9Jie$fd)e

natfirrid) nnb Sot^anne« QJra^md wußten balb, »er Sari

©pitterer fet unb »ad er bebeute» di Qiht einen nur audjugd^

»eife befannten ©rief ^eUerd an 5. SS. ^ibmann öom 27.

Sanuar 1881, ber in^eKerd gebrucften 53riefbdnben fe^rt,aIfo

um fo me^r, fo»eit er ©pittefer betrift, ^iert)er gehört Heller

»ar bur({)aud feine menf(i)(id) o^ne »eitered »o^l»oUenbe

Statur. 5m Oegenteif, ber ,,9Äangef an iiehe" ijl ja ber he*

fannte SSor»urf Sacob ©aed)t^o(bd gegen i^n ge»efen. 2)er

^romett)eud lag i^m, bem fXealiflen eigentlirfj tfutdjaui nidjU

©0 geigt ber 53rief um fo ehrenvoller bie rege gehaltene (imp*

fdnglicf)feit bed bamatd 3tt>ciunbfed)jigj&^rigen, unb ifl gu*

g(eid) ein bem pringipieU anberd benfenben ®rofen abgerungen

ner erfier 2Soßbe»eid für bie ^raft ber Urfprünglidjfeit (B)ßittt*

Icrd. 2)ie f l e i n e n @in»dnbe jinb ed)t Äetterifcf^e Q3riefgemfit#

Iirf)feiten, „Um bem SSerfaffer gegenüber and) meinen Sigen*

jTnn gu ^aben". 2)er ©rief lantet:

„^ein »ere^rter ^reunb! 3^r freunblicf)er ©rief nötigt

mid), enblic^ tit „üor^abenbe" ÜReinungdduferung über ^ro*

met^eud unb @pimet^eud gu befc^teunigen. SSor allem banfe

id) 3l)nen für ben ®enuß, ben ®ie mir »erfdyaft, um ben id)

fonfl »a^rfdjeinlid) gekommen »&re.

X)ad ©ud) i(l üon Dorne hii l)inten »oU ber auderlefenflen

<Bd)6n\)titen* @rf)on ber »a^r^aft epifd)e unb e^r»ürbige©trom

ber @pracJ)e in biefen jambifd^en, iebedmalmit einem 5rod)dud

abfd)liefenben 2(bfd^en nrnf^hUt und gleid) mit eigentümtidjer

©timmung, el)e man bad ©e^eimnid ber gorm ncd) »a^rge*

nommen !)at. ©elbfl mit ben 2ßunberlid)feitenbede»igen„Unb
über bem" unb bed „pB^Iic^en @ef(^el)end" uf». Derf6^nt man
jld^ 3ule$t

üBad ber Did)ter eigentlid) »iU, »eif id) nadj g»eimaliger
3»
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Mtütt nod) nidft 3cf) fet)e ungefdi)r n>o^(^ n>orum e^ |tcl| f^an*

helt in ber TiUeQotie, aber id) weif nid)t, ifl e^ ein 3(Kgemeined,

ober fommt ed am @nbe toie bei ®ufl. g^reitagd 3(^nen barauf

^inau^^ baf er |!d) felbfl unb fein eigene* ?eben meint ^ro$

aUer Dunfel^eit unb Un{t(()er^eit aber fü\)U id) allei mit unb

empftnbe bie tiefe ^oejie barin. 3d) weiß ben Teufel, toai bad

J^änblein ober ber Htoe unb ber Wtoth itfvtx ^inber unb biefe

felbft btbtnUn fo0em ^ber id) bin geri^^rt unb erflaunt t)Ott

ber fe(bfldnbigen ^raft unb @d)6n^eit ber X)ar|leUung ber

bunflen ®ebilbe.

^ro^ ber !odmifc()en^ m^t^ologifd^en unb menf(i)^eit(i(^ ju^

|ldnb(ici)en S^i^ftojfen^eit unb Unm6gtid)feit ifi bod) atted fo

gtdn^enb anfd^autid), baf man im ^(ugenbtid immer tooU auf^

ge^t (2Bie granbio* jlilooU ijl bod) ber (5nget, ber ejtra*

munban boc^ auf ber breiten SÄarmorbanf ft|t, mit bem fXdcfett

gegen ben ^ifd) ge(et)nt !)

Db bie S&elebt^eit ber ganzen 9^atur^ n>o hie ^flanjen unb

Steine, ^adj unb 5GBcg rcbcn, nur fÄr ^romett)eu* ejiflieren

foß ober fdr atte anbern and), weiß id) cbenfatt* nid)t, aber

id) empfinbe hie @d)6nt)eit ber 3(u*fÄ()rung uftt).

92un aber fommt ein fd)n)ieriger ^unft. ^efanntlid) gibt

e* im dleroenteben Momente, n>o man einen ^Cugenblicf lang

eine fd)tt>anfenbe Smpftnbung f)at, ali ob man biefefbe @itu*

ation unb Umgebung, in ber man [id) beftnbet, in unbekannter

S[$ergangent)eit fd)on einmal erlebt ijahe. (i^ ftnb bie* n>a^r«

^d)einlid) Keine Unregelmdftgfeiten in ben ^unftionen ber

boppe(organifd)en®et)irneinrid)tungen ober fo wai* fflun \)ahe

id) bei ber ?eft&re unferer Did)tung ein ®efut)I, wie wenn id)

biefelbe fd)on au* ber artinbifd)en ober d)ine|Tfd)en Literatur

einmal gefannt unb wieber »ergeffen ^dtte, wie wenn id) mid)

be* J^dnblein* unb be* Hwen, hei trdumenben ^dd)lein* unb

be* fd)lafenben Q3runnen*, ber ettoai \)bven will, unb noc^

t)ieler @ad)cn aui bem fXdcfort meiner Sugenbgeit bunfel et*
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tnttertr ! ^d) n>etf, ti ifi md)t ber %aU, itnb bettnod) f^aht id^

bad ®effi!)I. (Sitt 3««9Jtt^ btefe« frfjoii Dagewefenfcin« i(l

|. ©. @ptinct^eu^, bcr auf ber ?ctter fie^t «jtb tut, ali ob er

5tratibett fd^netbe^ n>d^renb er auf bte ^eranna!)enbett Quoten

(auert, bte t^tn bteJ&errfrf)aft antragender erinnert an9ttd|arb III.

auftem halfen ^wi^djen ben beiben^tfd)6fen. '^tnnodj möchte

idi bie f6flltrf)e Leiter nid)t entbehren!) X)te @aci)e fontntt

mir beinal)e öor, wie wenn ein ur»eltli<t)er ^oet aui ber 3«t,

»0 tie Stetigionen nnb ®6tterfagen wud)fen unb bod) fd)on

Diele* erfebt war, ^eute unüermittelt anüidjt trdte unb feinen

m^lieriöfen unb großartig naiöen ©efang anflimmte.

di i|i aber norf) eine 3«t für fofd^e fib9ttinifc^en ©ödjer?

Sjl ti nid)t fcf)abe um ein Sngenium Ibiefer 3(rt, wenn ed

nid^t hai witflid)e nid)t üerattegorijterte $eben }u feinem@egen^

jlanbe marfjt? Ober ijl bie Titt feine* latent* fo befd^afen,

baf er nur in jenen t)erjd^rten ge^eimni*^ unb fa(bung*t)o0en

SBeifen jid) fann uerne^men lafen unb man alfo fro^ fein

mu^^ wann er bie* ttjutf ÜBerben, »ie @ie ridjtig bemerfen,

bie ^enu fid} baju ^ergeben^ Ülü^e $u fnacfen unb hie J^dlfte

be* jergrÄbelten Äerne* ju verlieren? 3(Ue* tai »ermag id}

mir ie|t nid)t ju beantworten ober mag e* »ietme^r nidjt »er*

fud)en, um bem SSerfaffer gegenüber auc^ meinen iSigenjInn

iu ^aben, S^ur fo öiel »eif id), baf id) ba* Q3ud) (ba* jubem

nid)t fertig ifl, wenn bie 55exeid)nung !„erfler Zeil" nid)t aucft

eine Titt STOpfierium fein foK) aufbewahren unb nodj mand)*

mal (efen merbe.

©eien ©ie treu(id) gegrfift »on S^rem ergebenen

®. ÄeUer."

Äenner ber ÄeKerfdjen SBriefbdnbe »erben mir bejldtigen,

baf Äetter nie fonjl mit fo ^ol|en ©orten unb fo grofem ?ob
bie @d)6pfung eine* neu l)eröortretenben t>id)teH begrüßt t)at

Der ®rofe ernannte ^ier ben ®rofen. „W»atbrief !" fagt ber
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ttwa abgünjliflc ?efer. ^(bgefe^en baüon, baß ©pitteUr fönf*

Sc^n 3al)rc lang biefcn ^rief jur6rfgel)alten f^at^ i(l er eine

3(rt @rfa$ för eine nid)t erfd)ienene 6ffent(id)e QJefprec^ung.

jDenn ©ottfrieb ^eUer wollte, unb jwar för bie ,,Detttfd^e

Stunbfdjau", über @pi«eler^ ©(^öpfung au^fütjtUd) fct)reiben.

®r felbfljeigteÜiBibmann auf feinem @(i)reibtifd) bie begonnene

Arbeit Und) Sonrab ^erbinanb a^eper tonnte »on Äeßerd 3(b*

fic^t, er fd)rieb ba»on, aW er ben finfunbjTebiigjdt^rigen grieb*

rid) ^^eobor SSifd)er auf ©mitteler l)intt)ied. 2Sifd)er, wenn er

bem ÜBinf nod) gefolgt ifl, wirb «oo^l burd) feine Überzeugung^

baß bad @po^ in unferer Seit unm6gli(t) fei^ gehemmt n>orben

fein* Unb aud) ^eller^ ^efpred)ung !am nic^t and Sic()t. 3n
einer SCnwanblung &on Mißtrauen, ob er ben Did^ter aud)

rid)tig t>erjlanben t^abt, lief er jle liegen.

<Bit alle waren dltere ober alte Ferren, benen man menfc^*

lid) bad !Xed)t jubiUigen barf, bie Fanfare für bad SZeue ben

jüngeren ju öberlaffen. 3(ber ba biefe Süngeren unb bie ©e>

rufdfritif »erfagten, fo würbe ed für ©mitteler jum @efd)icf.

(5r erlebte nun erfl rec^t feinet ^rometl)eud ©djirffal, ,,t)er^

worfen am 5age bed fHu^md" in bunfler ^ienflbarfeit auf

feinen Züq gu Darren.

dt blieb an literarifdjer ©eltung ein Unbefannter, eine

ülnti, fanb alfo aße 3ug&nge $ur literarifd)en @£ifiens der*

fd)lojfen unb blieb, toai er fd)on wdbrenb ber Aufarbeitung

bed ^romet^eud unb (^pimetbeud geworben war, ein @d|ul^

meifier in einem fleinen^c^wei^erfl&btd^en mit breifig wid)enU

lirfjen @(f)ul|lunben. (Übrigen* jugleid) tit befle praftifrfje

(^rfldrung für bie ^äxiQtl bed zweiten ^eiled). ^it @pi! unb

SD?9tl)if, mit aller großen ^oefte war e* nun |undd)fl vorbei,

unb jlatt innerer @ntwicflung l)errfcl)te fortan ein Sa^rje^nt

lang hai dußere ^emmnid unb J^inbernid. @r mußte ftd) feinen

Sebendunter^alt t>erbienen ,,fo gut ed ging. @* ging aber ntcf|t

gut, e* ging mü^fam unb jwarjetin Sa^re immeV mü^famer."
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AJia fiabtn wit ben gr6ften unb folgcnfdjwerflen jeitcr %äUe,

*^ hie an bie fafl fiberaa ncd) ücrfdumte Äutturpflidjt be«

©taatc« gegenüber bem bid)terifd)en @(t)6?)fer gematjnen unb

fragen modjen : 5Bo jlnb bie großen Stiftungen;- tie ha ein*

treten?

Der ©taat, unter bem id) hai ?onb, ©emeinbe, <BtiftnnQ

mit begreife, tut üiet für bie ©iffenfdjaft, beren »)erf6nrid||le

®d)^^fungen, ja beren Seitergebniffe, fo gewaltig jTe fein mögen,

t)on ben Folgezeiten aufgefogen, »erarbeitet »erben, alfo »er*

alten,

^injig bie Äunjl be^ SBorte«, 5;one^, ber ^arbe,. ^orm \:fatia

hit 3Ä6gli(J)feit, jugenbfrifd) über Sa^r^unberte, Safjrtaufenbe

gu (eu(f)ten.

Der (^taat tut manc^e^ für SÄalerei unb ^lajiif, für 3(rc^i*

teftur. Für jle Ijat er ein „praftifdje^ ©ebürfni«". Der ffeine

ober grof e ©taat^auftrog t/at gerabe in ber ©(^»eij neben

SKittleren unb STOinberem aud) mand) ®uted, ®rofed fd)afen

Reifen unb bie ^unflmufeen ^aben manc^ed and ?icf)t gehoben.

„Für bie Didjtung, toai teijlet ber <Btaat haV — SSiel ! dt

beamtet einen ganzen @tanb, hie ^Cuöteger, ^udmün^er bed

poetifd)en 3(rtgolbed ber SSergangen^eit jinb : bie ^^ilologen.—
„Für bie Tebenben Didjter aber?" — 5a, wenn einer alt ifl,

unb ber diü\)m ijl fdjließlid) gefommen aber ber ^ogedmarft*

wert feinet @d)afend ifl immer nod) nidjt fo gediegen, ha^ er

eine ^jiflenj trügt, unb ei toax aud) feine »ermogenbe 5ante

SU red)tgeitigem (Sterben ba, fo f^ilft er mUeid)t ber dlot hei

TiUeti »et^ren! — „Tilfo aud) Dienjl an ber SSergangen^eit

!

Tibet hex Dienjl an ber ©egenwart? Dann, wenn hei Za^ei

9Äarfttt)ert gerabe hei bem jum J^ot)en jlrebenben Did)ter nodj

gar nidjt im SSer^dltnid flehen fa nn jum ibealen 3Bert, benn

felbil^ 53. ber henfhax erfolgreirfjjle ^romet^eudöerfafer \)htte

ba»on noc^ feine jureid^enben ^jifiensmittel — »ad bann?
3Bie tut ber (Staat feine Äulturpflidjt, »enn ber Did)terfd)6pfer
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iuitg ifi? Sßaö tut ex bann, »enn bte tnaterteOe ^efretutt^

felbjl f(^6^)fcnfrf> wirft, »eil jie eine Duette freimadjt, bereti

©affer öielleid^t Saljrtaufetibe labt?" —
9lic^td, ba^id^wÄftel-
^teiben wir hti unferem $atte« ®d6e ei bad, toai %ettu

nanb ^k)enariud in bem ©ebanfen feiner ©oet^ejliftung unb

feinet Ur^eberfc^u^e^ bi^^er erfolglos anjirebt, fo ober anberd

in atten gernianifd^en ^ulturflaaten, ^dtten wir and) hierin

eine praftifdje „9^ational6fonomie unferer ©eifle^gfiter"— ^ier

^dtte ein lEßort t)on fetter attein, bem in feinem i^anbe ®xop
geachteten, gendgt, um @)>itte(er in wi^rbiger ©titte feinem bie

ibealen ®ikter ber 9?ation me^renben Seben^berufe jusuf^^ren.

J^unbert fD^i^grife, beren S'^otwenbigfeit iä) nid)t fe^e, wenn

man STOduner öon ber freien %iiWamfeit unb ber S^arafter^

fd^ig!eit ©ottfrieb Äetterd gu ben ©ejlimmenben madjt, —
^unbert 2Äifgriffe jinb geheiligt unb bolf^wirtfdjaftlid) wett*

gemad^t, wenn ber t^unbertfle @^renfo(b einen ^pittelet trifft.



i^iütj;--:)^:/...

(^atlBpitttUv \!jat einmal feiger öterScttperiobejt feinet tiäite^

rifdjen ®rf)afend üon ber 9Scr6fcntlidjung feinet @r(llingd ah

nnterfdjteben : „5n ber erflen S^it gemannt mtc^ unfer 2)td)ter

on einen üerwunbeten 3Soge[, ber mit »erjweifetten ^(figef*

frfjidgen ftrfj in ber Cnft gu tjalten furf)t, bi^ er enblid) bod^

l)emieber muf snm Äampf mit ^nnben, Ä'a|en nnb Ärd^en".

— Dann folgt eine Seit ber Stefignation nnb bed Tangfamen

unbftd^erenäBieberauffleigenö, beginnenb mit ben „@rf)metter*

lingen"« — 3um britten bie ^eriobe be^ 2Cbfc^(nffeö ber @tu#

bien mit ben ^aUaben nnb bem @onrab. Unb f(^(iefli(^ „bie

fRÄrffe^r in feine J^eimat", jum @poÄ nnb ber foömifrfjen ^oejie,

bie Seit bei Olpmpifd^en ^rii^Iing^.

X)en erjlen 3citabfd)nitt borf man mit ben Sauren 1881 hii

1885 g(ei(^fe$en/ in benen ®pitte(er im @tdbtc^en 9?euenflabt

am ^ieterfee Tateinifc^ unb griec()ifci) mit brei^ig n>6cf)ent(id)en

@cf)n(|iunben unb nat^rtic^ ben suge^6rigen ^orrefturen ^u

unterrirf|ten unb jwar in frang6jifd)er @pracf)e gu unterrirf)tett

ifatte, 3tt>ar ba^ leiste mad)te i^m feine befonbere 53efd)tiDer,

fennt er borf) bie frang6|ifd)e Siteratur fajl grfinblirfjer aH bie

beutfrf^e. ^enn er aber öon ben@rf)5pfnngen biefer Seit ben ,,@j*

tramnnbana", bem unk>er6ffentUc^ten „dliai" unb ber nur im

53emer53unb aI^3:orfo gebrückten „@ugcnia" felber fagt: „<Bit

befunben alle norf) ^o^enjlug, entgleifen aberme^r ober weniger

bei ber3(n^föt)rung'^ fo ^aben wir ffir bied Sntgteifen ben einen

®mnb baöon nun «ar: wenige unb ierriffenc3(rbeit^|eit Tind^

©pittefer fonnte nid)t jween J^erren bienen ; bem Äußeren J^erm,

bem 55rotberuf, unb ber inneren, ber „jlrengen J^errin"»
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V iexi — ti crfd)ien 1883 bei J^» J^aeffer, «eipjtg, unb 1905

in einer „jweiten 3(udgabe" bei Sugen Dieberid^d, Scna —
ifl bad t)erflo^ene @tieffinb bed T)id)ttt^ geworben» ($r t>er'

bammt ed l)eute fÄnfllerift^ mit garten 5Borten. 2)iefen SBater*

Sorn t>er(ie^e id), teilt if)n aber nac^ erneuter 9etracE)tung beö

t&ud)ed nur nod) gegen einige ber Äinber, benn ti jlnb ja

fieben fo^mifc^e 3Ä9tI)en. — Bunddjjl gibt ed nod) anbere

milbernbe Umfl&nbe. (5^ i(l @arl ^eüj 5anbem, ber au* ber

^öUe ^erau* — biefen SGBeltfc^^pfungdmptt^en foUten ffieU*

untergangdmpt^en folgen — narf) langem bloßen (Sd)auen ^ile

o^ne ^eile t)atte^ enb(id) menigfiend einige ®efia(tung*^r&ne

au* ber Suft fd)riftrid) nieberju!)oIen unb fejljumadjen, bem

aber anberfeit* bie tote, »iber^attofe ©tiUe ber flumpfen Üßeft

Sun&c^fl bod) ben forg(id)en ^leif fd)tt)dd)te, bie ®thilte hii

in* (e|te burdijubilben» „3d) warf ba* nur fo f(^neU ^in, wie

man einen SBrief fd)reibt. 5d) fagte mir eben : e* n>irb ja bod)

ntd)t gebrucft, unb menn e* aud) gebrudt n)urbe, fo (ieji e*

niemanb/' ^ör bie* „SJur^fo'^inwerfen" ifl ber SSer*, ber reim*

(ofe, fjinffdßige 2roc^du*, ben ©pitteler l)ier jum erflenmal

gebrandet, erflaun(ic^ |td)er unb {lüfjtg ge^anb^abt» 2(ber e*

hUiht fc^on ridjtig — unb babei »irfte aud) ein gewiffer ,/9^un

gerabe!"*5ro$, ein ©ic^üerbeifen in feine ©onberart mit—
e* iji ettoai öiel ^ineingel)eimnijle 55cbeutfamfeit in biefen

0Be(tentfle^ung*m9t^en ! fßklUid)t ifl ba* nid)t ganj rid^tig

gefagt. ©ie @d)tt)ierigfeit för ben ?efer liegt baneben* 3u bem

S9?9tI)o*, ber ein paar große, meiji einfache, an (td) gut aufju^

fajfenbe ?inien tjat, gefeilt ber Dichter eine freie, epifd^e 2Ctt**

malung. Unb ber ?efer fann nun nic^t o^ne weitere* toiffen/

toiefyitl „bebeutet", witmei p^ilofop^ifdjer Äern be* ^ptt)ui

ifl unb wa* frei btö^enbe*, poetifc^e* ?eben ifl, ba* nur eben

ein „^afein" ber Dinge »ieber ^erflettt. @ingig barum finb bie

öugefögten Srlduterungen eben Xüixfüd} n6tig. — (5in anberer
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kounber ^untt |t$t in ber t>etijältmimä^iQtn Mt^t. X)a ber

X)id)ter jebe^mal ein onbcrd gefltmmteö Senfcit^weJtbilb üor

und aufzubauen ^at^ bleibt^ fo f&^n unb rafd) er bad tut^ bod^

einiget nocl) fa^le ^onflruftion; t)om X)id)ter fe(bfi gen>if no(^

mit ^fitte gefd)aut, aber und nicf^t genug öer(eib(id)t

2)ied ooraudgefe^t unb zugegeben! 9?un aber: bad ^udj i|l

eine 6amm(ung t)on jteben ^9tt)em @ie get)6ren nid^t ald un^

trennbare Äette jufammen, finb e^er tt>ie nebeneinanber jur

(Bäjau ge^dngte 9tinge. @ie fd^liefen ftd) ja in immer anberer

$orm um badfe(be '^f)tma ber @nt(le^ung ber ^e(t jDa ginge

ed nun n>o^(, einige minber gelungene ^u ti(gen^ ed bliebe noc^

immer reid)e <Bö)au* @d bliebe meiner 3)^einung nad) ned)

immer ein eigent^mtic^ed ^nd^f hai idi im ©efamtfd^affen

©pittelerd, ia bad id) im 33fid)erfc^ranf unferer 2)id)tung, ber

bad @tirnn>ort „5ßefent(id)" trdgt, nic^t miffen m6d)te.

@ntbe^ren fann id) „?uci(ia", fajl eine reine 3(Qegorie, bie

nur am fd)6nen ©c^Iuf bem @ef6^( na^e fommt — ber J^omo

dae^ax, ber ftd) jum ®ro@en aufrecft^ gefiattet t^pifc^ed Wltn^

fdjenertebnid gum einprdgfamen ©pmboL @on(l aber (Ireift

ber bid ind ^leinflc logifd^ fonfequent gebac^te^ burdjgefü^rte

SSergleidj me^rfad) an bie ©efc^maddgrenge»— ^ntbe^ren fann

id| bie 3CIgebri(len. Diefer <Bpott auf ben 3a^leng(auben, biefe

errechnete 3Be(t, hit jid) nic^t wieber »egred)nen (dßt, ifl ein

Einfall, ein geiflreidjer ®ebanfenbli|, aber bod) ein wenig gu

Uid)t, um eine 3Bettfd)6^)fung ju tragen unb gu öerantworten

!

— Und} „Äodmojera ober hie 3Crmbanbgefd)id>te" f6nnte id),

wenn aud) wegen üieter @injelfc^6n^eit weniger leidet, miffen.

@ine gewiffe ©utbörgerlidjfeit bed epifdien ©efd^e^end fließt

in meiner ^t^antajte nidjt wittig dber in bie fodmifdjen Sor*
flettungen. Unb tdcfifdje ffiad^e ani üerfdjmd^ter iithe ifl ein

etwad Heined SKotiü fdr bad furdjtbare (Srgebnid.

Son fold)en ©idfongruenaen finbe id) in ben öier aÄ9t^en

„I)er üerlorene @ot>n", „Die ©eCtfugeT", „Der
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^^s<^,i

^rop!)ct uttb bic ©^bille", „Zai ©cttbauge*
t i d) t", niä)t€f tro^bem jie jwm ZtH xeidj mit l)inauf9el)obeneii

€rbentt)irflid)fciten üerfreunblic^t jTnb. ©anj befonbcrd „jDie

Üßeftfugcf." tiefer SWpt^o^ ifi ol)ite »eiferet »crfJdnbnc^

:

„®ott, ber bie t>om ©atan gcfd)offene SGBcItfugel öerddjtftd)

in ben 9loum ^inau^|l6ft/' 3(Kcd anbete i|l epifdje ©djanlnfl.

®ie ©oton ber ^ürfl ber ©e^enna, ber ^ier ein ^itmlid) ge*

mütIid)erÄraftpro| ifl, gegen 3(bonai, ben J&immeWf6nig, feine

Äraft rfit)mt, wie er eine Stiefenfugel,um jTe fd)»erer gu ma(f)en^

mit aUem Unrat f6Uen Idf t, unb bann bei ber ^robe bod) »er^

liert^ bad ijt t)6d)it erg6$fid) unb boc^ grof ttox und ^inbe^

»egt. Die feinjle g^reube bleibt l|ier bie @r^6^ung ganj irbi»

frfjer Dinge unb bad J^eraud^o(en i!)rer fpejififd)en @(fc^nf)eit

SBen ^at nid)t fd)on 5ier^ unb SKenfdjenfraft gefreut, »ie jTe

beim ^erganfü^ren einer frf)tt)eren ?afl bie ©d)n)ere Aberwin^

bet:^a^)ite( 2 flral)lt öon biefer greube ! 9Ber jid) am@d)tt)er*

gen[>id)tl)eben unb ^fd)n)ingen gefreut ^at unb biefe ^reube

nic()t er^6^t wieberftnbet, ald^atan bieÜßettfugel flemmt, ber

l^at ^d)iedjt jugefe^en. Denn bied ijl fd)on rein realiflift^ gut

gefel)en. 3tUe ^Ijafen bed ^raftflÄrfed, »ie fc^arf beobarf^tetl

Unb ed wirb bann bod) nur sur gotie, um tttoa^ J^o^ered füt)*

len ju mad)en: bie fpielenbe i€id)tiQUit, mit ber Utonaii

©ottedfraft mÄ^elod bad ®teid)e, ba« »eit ®r6fere leiflet!

6d)6n unb furj Idutet l)ier bad „2:^ema" ein unb flar unb

reid) bad ^ntit^ema aud.

Diefe Äompofitiondform" mit SBorHang unb Huif^aU ifJ an

ffd) ein 9Äei(lergebanfe. (Si gibt bie 2Ä6gIid)feit, bod ^eitmotii»

Hat onjufc^Iagen, unb am ©d^rujfe bereidjert, aber bod) immer

tt)ematifcl^ flar ju «oieber^olen. Diefe SK6g(id)feit üott auiQe*

nn|t, ^ätte t)ie[reid)t atte ^rlduterungen, bie nun am @d)(ujfe

gegeben jtnb/ äberflüfftg Qtmadjt Leiber ifl bad gerabe hei ben

beiben tiefjien ©tücfen, „Der ^ro^^et unb hie ©pbiUe" unb

„Der verlorene @ol)n" nidjt gefd^e^en» Q5eim erflen ifl S8or*
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uttb Tiuiflan^ gait| tnapp, beim ^weiten ein freiet SBorfpicC

ttiib eine 3Beiterf6t)rung. Daüon abgefe^en liegt in Otiten bed

Q5nd|ed fc^werfle« ©ewic^t „Der ^ropt^et unb bie ©pbitte",

biefer gro^e ®efang oon @ott unb 9Zatur^ oon @eifl unb itih,

üermdt^U ein ^6d)fl »efentlit^ed ©ewegen unb ©djanbatfomien

fo^mifd^er ©ebanfen mit ©runbgefil^ren menfd)lid|en Dafein^.

MiQÜd} hai mit ten „@inje(tt)efen" ijl cttoai gu gebadit @ine

ganj grofe @timmung^ ein fanget dlad)\)aflcn tiefer ^(dnge

unb eine innig beü6tferte ^l)antafie ^interldßt aber „Der öer*

Torene @o^n",— Unb tai „©eltbaugeridjt", biefer Äonfurrenjä*

fleg ber bumm^aufbringlicf^en^fufc^erwert dber tie fd^rid^tunb

frf>6n au^gebarf)te be^ td)ten @d)6pfer^ wirb um einer großen

$inse(fc^6n ^eit miUen am Seben bleiben* Daö Siebe^gefprd(^

t)on 0^ann unb 'Sitih auf ber getrdumten ÜBe(t ge()6rt jnm

5iefflen unb ^tarflen, wad über ba^ innige (5in^feinf6nncn

zweier SÄenfrfjen gefungen worben i(l.

Smmcr^in, man ne^me bie (^Etramunbana afd ?e|ted »on

©pittelcr $ur J^anb, erpt wenn man in i^n eingeführt ifl, unb

befdjrdnfe fld) and) bann auf bie »ier STOpt^em Der ic^ nun

fo ^emmungdfod gerne jwifd^en ben ©ejlalten »anble, id) t)ahe

ed erfahren : erfl mit ber ^eit gett)6l)nt man jirf) ju fdt)len, baf

auc^ ^ier öotte „92atdrlici)feit" I)errfd)t. 3(ßerbing*, glaube id>,

gefeilten jldj bie „@jtramunbana" ^eute in ben Seiten ber ^leu*

romantiferunb9leoflafj!ji|len alö9leuejled jum „@^anteclair"

unb jum „©lauen SSogel", man würbe bod) oielleidjt hie neu*

fd)6pferifd)en Ärdfte je|t Ui it)nen auffpdren, t>ie un^ hei ben

beiben SKobernen nur fo surucf^altenb beglörfen. 5ro|bem
gd^tt ba^ ÜBerf nid)t narf> bem ^oejiege^alt, aber nad) ber

funfllerifc^en ©eflaltung ju ben minberwid^tigen ©pitteler^»

ÖNiefem ©ud) »erbanfe id) bie @injtc^t, bafi id) me^r @rbe

-^an meine Sohlen tieften müjfe". @in gutedSort, bod> \)am
er ja ba^ eigentlid) fd)on gleichzeitig mit gutem ®lücf getan»
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X)enn „3o^anne^", »on bcm tit crjieit brei meljrteiligen ®c^

fdnge unter htm Zitel „@ugcma" al* in i^rer 3(rt ein ©anjed

in ber ©onntag^beilage bed Sßemer 53unbed 3Cnfang ber ad)U

giger Sa^re öer6fentlid)t würben^ ifl ein gonj irbifdjed (ipei*

„din auferfl fro^mötige^, übermfitiged 2)ing, ani gfücfridjer

(Stimmung entflanben", nennt e^ ber £)i(f)ter in einem Söriefe,

unb in „STOein @cf)afen unb meine 3ßerfe" im Äunjlwart fagt

er baüon : „Der ,5o!)anne^' ijl jene^ dpoi^ bad id) immer öon

neuem »ieber in 3(ngriff gu nehmen üerfud)te, in S^ifd)««*

rdumen »on fünf bi^ je^n 5al)ren» STOinbejlen^ fed)^moI bin

id) barangegangen. @inma( würben fogar mehrere ©efdnge

baüon t)er6ffentnrf)t, unb ©ottfrieb ÄeUermal^ntemid) bringenb

jur ^ortfe^ung unb ^ertigjleßung» Die gortfe|ung »urbe mir

jjebod) t)erunm6g(icf)t, unb nod) unmittelbar nad) SSoUenbung

be^ ,©(9mp,ifd)en g^röljling^' ging id) wieber mit bem ganzen

@rnfl unb iEßiUen baran. ®dng(i(^ aufgegeben f^aht id) ed nod)

feine^wegd."

3Som So^anneÄptane fagt ©pitteler : „®emeint ifl ber fagen*

l)afte Jt^nig 5ol)ann ^re^bpter öon 2Cb9ffinien, ber in ber

^^antafie ber Äreujfa^rer eine fo grofe StoHe f^iefte. Der ?Heig

biefe« ©toffe* war unb ifl fir mid) ein boppefter : ^inmaf ba^

Sbeal be^ weißen Staffenaber^ inmitten eine« 5o^wabo^u
untergeorbneter unb feinblid) geftnnter SS6lferfd)aften üon ben

3(rabem unb dürfen hii ju ben Siegern« 3(tfo eine 3(rt färben*

ffa(a. Dann ta^ ttanlidje S)?itt)ineinfpie(en bed nationalen

@d)u0t)eiligen, be^ 3fpo|leB Soljanne^ nid)t bio$ in bie ^eid)i*

gefd)dfte, fonbern aud) in hie ^atrijifd)en gamilienangelegen*

Reiten. 3(rfo eine Titt £)figard)enib9tt".

SSermutet man nad) biefen SBBorten bod) fo etwad toie einen

^i|lorifc^*et^nograpl)ifd)en 9loman in SSerfen, fo belehrt bie

?eftüre jener erflen brei ©efdnge in reimfofen fünffößigen

Samben, au* benen ber ünfjariQ ©rud)ilücfe bringt, eined wivflid^

55effern.
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'T'iP^^irVf,:-

3(ud) auf dxhtn »frlangt unfcr <ipiUx Jrci^cit »on Ort unb

3ctt. Diefe« „2(69f|inten" ijl ein 9lirgenb^Ianb, ba« aber bod^

nidftetwaiihevaU liegt Unter einem ^6d)figIörfrid>enJ^immeI«*

firid) atmet ba in gdnjrirf) nntropifdier g^rifdje eine Ijerrlic^e,

üertrante 9?atur. Unb bie^ „romantifdje (ipoi im mitulalter*

liefen @til" fÄUen tro| be^ ©^ieled mit griec^ifd^en Sßamen

®e(lalten bie — mit nnÄ leben»

llBad n>ir bat>on ^aben ifl bie ^enbung im 3ugenbfd)icffa(

bed So^anned.

^d) nu|e 5. SS, Oßibmann« SBorte

:

„@in üierge^njd^riger Änabe t>on fenrigem Temperament

unb g(ikcf(id)en !2(n(agen tut nid)t me^r gut in einer pebantifci^

geleiteten (5rjie{)ung^an|lalt Xiiefe "än^talt felbjl fdjtteßt i^n

dni* ®(ficf(i(f)er»eifc wirb er nid)t ju feinem jwar braöcn unb

originellen^ aber in ©e^anblung bed @o^ne^ raut)en SSaterd

jur6rfgebract)t, fonbern feine ^atin, eine fc^^ne, junge 3Bitn)e

k>on grofer Seben^flug^eit unb magrem J^er$endta!te^ nimmt

ben jungen SKenfd)en in iljre J^du^rid)feit auf."

T)ai Hingt fapt bunn, ifl aber in ©pittefer^ ©eflaftung reid^

unb üiel unb liegt einfdjlieflid) be^ „©c^ülerfelbjlmorböer*

fudjed" be^ „Siicfenpdtling^" in l)eUer gefunber Sugenbfonne.

©efonberö bie ^VL\)xt (Jugenia^ mit bem Sungcn gu il)rem

@d)lof ge^6rt gu ben f6(llid)jien ©ejlaltungcn gütelid)ter, ge*

ffit)t^üer!(drter S^aturfeligfeit» 25er Q3efud) hei 9Äegae(ed, bem

^reunb unb Berater, t^nt bann wunberüoU in @rsief)ertt)ei^«

f)€it ani, unter ber bod) bie eigene ernfle ?iebedtor^eit be^

©pred)er^ unfer ©efö^l fafl tragifd) bewegt

(Jinjig in bicfem 53erner«©unb*^anb fprid^t burd) ©mitteler

ben X)id)tev aud) einmal ©mitteler ber ^dbagoge — gundd^fl

in gutartigem @pott, t)ier am (5nbe bed ^orfod in eblem @m|l.

5n biefem 5orfo ifl bei oft innigjler ?eben«nd^e ein Clement

be« anmutig ^rcifd)»ebenben gefd)afen, in bem Idnger atmen
ju burfen eine feine SEBo^ltat »dre,
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X)en Sugang jur (iteranfd)cn @ji|icnj, bcr itjm afö Diditer

burd) bie 9lid)tbeacf)tun9 fcined großen ^rfllingd öerfagt war,

l)atte ©mitteler jtd) 1885 aH iittvat unb Stebafteur erstoungett.

SSon a^euenflabt, »o er fid) 1883 mit STOarie Op ben J^off,

einer J^oJrdnberin, bie in SBern feine @d)i^(erin gewefen war,

t>ermd^rt ^otte, jog er 1885 nad) SBafel. Dort war er er|l 9te*

bafteur ber „©rdnspojl", bie 1886 einging, bann aH SKitar*

beiter ber 93afrer 9flad)rid)ten bii 1889 „freier ©c^riftfletter".

9?eujal)r 1890 würbe er afö geuitteton-Slebafteur an bie fflmt

36rrf)er B^itung berufen, wai er bann bii^ 3uli 1892 blieb,

IDiefe ^zit „ber fXejTgnation unb bc^ Tangfamen, jldjeren

ÜÖieberauffliege^" „im ^ampfmit J^unben,^a|en unbÄrd^en"
i(l tootji feine fc^werjle gewefen. 2Öer nad) ^Bibliograp^ifc^em

urteiten »oßte— öon 1883 hii 1889 fein 53ud) ©pitteferd —
fönnte annehmen, e^ fei eine reine fXejignation^jeit gewefen.

ÜBir »iffen e^ ^eute anber^, noiffen, baf hie öer6ffentnd)tett

^ficfjer nur ein Heincrer ^eit ber ÜÖerfe bed 3Serfafferd jinb,

ba^ ber gr6ßere Zeil ungebrucft blieb, »eil — einfad) »eil

jld) fein SJerleger baför fanb! 2ßd^renb biefer t>ermeint(ic^en

^aufe f^at unfer Dichter gefd)ricben : „(5in @po^, eine 5ra*

g6bie, ein großem jweibdnbige^ dfl^etifdje^ 5Berf, eine Tang*

jd^rige »ijfenfdjaftfidje Titbeit ungejdf)rt, brei (nid^t^nu^ige)

2t)eater(l6de unb eine Unmaffe öon f(einen @rjdl)Iungen. @ed)^

3a^re angefirengtefler 3(rbeit, elf@tunben tdglid), o^ne Serien,

ot)ne fXojltag, ba^ i\t fedj^jd^rige ^aufe* 3Clfo nidjt, wie aud^

nod) bie öier fdjlanfen 53dnbe ber 5at)re 1889 bii 1892 üon

gufammen nidjt me^r aH gut 500 leiten t^ermuten lajfett
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fhnnten, Äargl^ett ber ^robufttoti, foitbent (Irimenbc g^&tte^

aber — feine SSerUger!

t>ai ÜBort, bad ber flei^igfte ber großen STOeijler unferer

5age, 3(bo(f SKenjel, einem Äunfljiinger fd^rieb : „^i i(l ba gar

fein anberer ÜBeg^ aH jtd) ani aUem eine fünfl(erif(^e 2(ufgabe

ju machen!" fdßt einem ein, jie^t man, »ie ©pittefer biefe

^arteseit ali ^tütien^eit nü^t, wie er fein latent nad) aüen

m6g(t(^en ^(ic^tungen ausweitet ^(ieb and) ^iclei Öbnng

„auf bem (Inmmen Älaüier" : „Untdtigfeit fd^dbigt bad SÄarf

eine^ ^atente^. 3d) mußte immer etwa^. arbeiten/' — „5rf>

öerfuctjte jebe^ ^elb ber ©rfjriftfletterei mitjeeinem@teitt

gu befe^en"* @d ijl natür(id) nidjt febiglid) Jormgpmnaflif an

Heineren ©tofen geübt, felbflüerfldnblid) ijl aud| l)ier neben

ber n)iebergett)onnenen®orgfalt ber 2)ttrd>bilbung innere ffloU

»enbigfeit. @d)on bie feine ©Arme, bie biefe 5öerfe auö(lr6men,

ijl bafAr Q^ewei^, „^fUein jebe^ biefer SÖerfe trdgt jugreirfj ein

SSijter, bad nad> einem fönftigen größeren ^iüt au*fd)aut"

C|[>eimen (ernenj ein für aUema(, ba^ tt>ar i^m hie ted^nifd^e

*/l 3Cufgabe hei „Schmetterlinge", bie 1889 gum erflenmat

erfdjienen (SSerlag^anfialt, Hamburg, 2. "Xn^* 1906 hei (fugen

2)ieberid)d)» @in fXeimrejifon fott bei bem frfit)ejlen biefer

®etid)te, ber „(^i^hiüe", i^m üierunbbreißigid^rig, mitgeholfen

^aben, erjd^lt und ber Diditer. J^at jtc^ bamit ber <B(i)alt in

i^m nid)t mit und ein @pdßd|en gemad)t, fo n>dre ei tie ie^te

jener @efd)id)td)en, bie mit bem @9mnajia(ien unterm Äirfdj*

bäum, ber bie 3Zatur bireft ahhid)ten toitl unb baruber ein*

fd^rdft, beginnen unb hie alle hai naitt^^üoroudfelungdlofe J^er*

angefjen an bie <Ba<i)e seigen. 9^icftt öon anberen Didjtern witt

er bad iHeimen ablernen, nur eine medjanifc^e .Oilf« geflattet

er jld) ein einzige« SKal, bcn fönfllerifdjen, ben ©eelenwert bed

fXeimed wiU er fdr fic^ felber jtnbem 5n ein paar ®ebid)ten

außer (Bihi^Ue, s- ^. Diflelfalter (2), bie »o^t frö^e jinb,
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meine id) nod) ein Sernflabium gu fpüren. Der Steint in i^nen

f ( a p p t fd)on^ aber Uap^t nod)! X)ad ijti^t, er f(ingt ein paar«

mal, o^ne ju bebeuten* @d ifl mit bem 9teim gefpielt^ n>ie man
mit (twai ^rfreu(id)em fpielt, baö man neu ermorben f^at

Tibet gang rafd) mirb bann ba^ Üßefen be^ f^timi begrifen:

alöetne unge()euereJ^ert)ort)ebun0^^efc^n>erun9 eine^^orted^

»irb begriffen, baf biefe QJefrfjmerung nur »on einem jugleic^

ftnnfd^meren iföorte getragen werben fann. Unb mit bem !Heim

unb burd) bie Sufi am iKeim, ber ja aud^ jebe ä^erfikrgung ber

Seile mit rafd^em (^nbflang fanftioniert, gewinnt @pitte(er^

ber bid^er nur in brei reimlofen epifc^en ®ieid)mafien einher«

gegangen mar, eine rt)9tt)mif(^e SSie(gefia(tigfeit unb fpringfro^e

Ö5eu>eg(i(^feit in freibefdjmingten SSer^geilen, eine eigene Äunjl

ber @aefur, ber 3ei(entei(ung, bie »eilt unb eirt, eine ^edt^eit

in ber freien @trop^enbi(bung, eineSÄannigfattigfeit be^Stro^

p^enmed)fe(d, bie genau ba^ jinb, wai er för feine 2(ufgabe

braud)t— f6r bie DarjieKung ber iawoijl re(atit) (eid)tejlen unb

ben)eg(id)flen ®efd)6pfe ber 9Zatur»

©pitteler hUibt feiner 2Crt treu» Der Luftraum i(l jldrfer aH
hex irgenb einem anberen Dichter bi^ex ba^ Clement, ber

@d)aup(a| feinet poetifc^en Erlebend. Denfen mir an Partien

bed „^romet^eud unb @pimetl)cu^", an bie „@jtramunbana",

k)orfd)auenb an ben „£)(9mpifd)en ^rik^ling'' unb bie niä)t

burc^flogene aber frangburd)fungene ?uft feiner „©loden*

lieber". Unb and) aH er jld) nun befc^eiben unb nur an ,,f(einen

©toffen" fdjufen wollte, rid)teten jid) feine 3(ugen hinauf unb

fanben aH ©eflattungdobjefte bort ba^ flatterflüdjtigfte ber

2Öirfrid)feit Der Drang öom ^oben (o^ jum 2(ufflug in^ Un«

beengte ^errfd^t and) f^iex. Darum aber wirb ba* Srbifdje baran

bod) wodl gefannt.

@in 3Sorfpru(^ gur jweiten 3(ufrage ent^dft tie SGBorte:

„SBorliegenbe^ Q3fid)fein ^anbelt öon ben toixfiid)en, Teib^af*

tigen ©d^metterlingen unfcrer »Oeimat. „3Crfo naturwiffen*
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fd)aft(td)e Se^rgebic^te?" ©c»a^rel J^ingegcn Hu^vulptit,

iid^u unb Jarbcitwonnc." S^eiii, nic^t naturtt)iffenfd|aftrid)c

Sel)rgebt(i)te, getoif nicf^t^ aber barum bod^ ttaturu>tffenf(^aft^

(id) richtig ! Unb ^a foU ed fonfl gerabe auci^ bei i|6d)(l ualiftU

fdiett iDict^tent man({)tna( ^apent* fflatuxheebadjtunQttt, tit idi

^ier in ber Ärim, »d^renb id) bie^ fdjreibe, gemarfit ^abe,

befldtigen mit/ n>ad fc^on ^unbigere gefagt ^aben: n>ie treu

jebe^ ®ebid)t Jfudfe^en, ?Ingart, 3Cnfent^ar«ort — ffialb*'

fd)Ittrf>t, 55ad|tal, freie Q5ergl>6^e nf». — be^ ©(^metterting^

mit in bad @tf^l unb baö bargefieUte Q3i(b aufgenommen^

eingefogen tiat Tibet grifer aW bied kennen unb SDBiffen —
mit ffi^renbem2(uge erworben, »d^renb berÄnabe beim®d>met*

terling^fang 9^aturgliicf genof — ifl bod) bie Äunfl, mit ber

bie ^dben ^in^ber snm 9?^enfd^en, $ur @eetennatur gefnikf)ft

jinb.

^er I)id)ter ^at feine „@d)metter(ingöfamm(ung" mit fed)^

r6mifd)en Sagten in fd)5ner ^unt^eit audeinanber georbnet

9^ur ali ein bittet, um in m^glid^fler ^üx^e in bit grofe

Ü)?annigfaltigfeit ber sa^fgeringen @ebid)te einjubticfen — alfo

nid)t ald bie im (Sinleitung^gebic^t öerfpottete uniüerfette, fon*

bem aH eine ganj fpejieUe „X)id)tmage'' — will id) bad 53e*

jiimmen unb ^ategorijteren in ®ru)>))en nad) ben jlof(id^en

Äunfifpejie^ unternehmen, ®ebid)te gfeidjen ©djmetterling^^

namend bejeid)ne idj, foweit jle nid>t im 55uc^ romifdje Balten

fd)on tragen, nad) ber ^Reihenfolge mit ge!(ammerten beutfd^en

Siffem*

3»ei Obcrgruppen mit Übergdngen: fold^e, in benen ber

@d)metterling ber ^elb unb foI(^e, in benen er nur ber „Sirfum^

flej" be^ 3»enf(^en i%

J^immefögeflalten jinb gu ben Srbenflliegem gefeßt im litb*

lidjen @(^6pfung^gef(^i(^td)en bed (^Mbnmi im Dijlelfalter

(1) in Samitte, in ©egelfalter (2) unb in J^era (J&eje), ®ie

jTnb «eine2Ä9t^en, bie rfidwdrt^ »eifen and) barin, baf
4*
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bie ^o^en ®efla(ten tn einigen ®ebid)ten ben wo^l oXi> ^%\Vi

irbifc^ empfunbenen fHeim oerbrdngem — Üteined^c^auen^

S^aturnoonne im ^etrad^ten bed ®efc^6pfed (ebt in Pfauen«

äuge (1) unb ©egelfalter (1), ein ^aar, bad nur gtdngt, nid^t

bebeutet — @ine große ®ruppe, bamit berwanbt, formt

©d^mctterling^Ieben f(i)on me^r fabuHerenb. 3n SuciUe

ifi bad fur^e^ reine @d|metternngdg(äcf begtikdenb fd)6n bar«

gefleUt^ ^roferpina I/II ijl bie fofette Ungetreue^ 3R6nd), ber

§na(^tfd)metter(ing^ ber bad ®(&cf bed "ilaged nic^t ertrdgt. 3u
Pfauenauge (2) »irb bie (Jntwicflung üon ber?Kaupe burc^ bie

^uppe jum @d)metter(irtg at^ Srfüttung eine^ @et)nfud|td^

}ie(ed gebeutet.

©a fpielt fd)on 9Äenfcf)(id)e^ !)inein. (Jinen SSergCeid) bed

bebinglofen 3Äuted, ben mancf)em5ier ber ?ie6e6trieb gibt, mit

bem ?Wenfd)en gibt „5au". Diftclfalter (2) aber ijl eine fleine

9^ot)eae »Ott „^eüe bame", oon SSanejfa berÄßnigin, bie „5ob

um 'ixt\it" l)eißen f6nnte. X)ic ^Äd)fe fcf)tieß(id), noetc^e bie

befle :SarfleUung eine^ ^inbfloßeö enthalten, \i\t \6;) fenne,

betrad)ten mit iljrer ?Xegentobtf^l)iIofopl)ie au^ ber ©djmetter^

ringdperfpeftiüe neben bem ©cltenelenb (ivi^^ ben SRenfc^em

9Äit ju biefer ©ruppe gel)6ren noc^ Trauermantel (2) unb %u
meiner 5Öeifling (1), an benen befonber^ beutrirfi ju fe^en i|l,

»ie ber (Sebanfe bei ©pitteUr ganj unb gar nidjt begrif(ic^

errecfjnet ijl, fonbern ocvii ber 55ctrarf)tung, (x.vA bem erregten

©djaucn |Tcf> ergebt.

Der 9Äenf(f>, oom @d)metterling umflogen unb feelifd) be*»

»egt: in biefer jweiten J^auptgruppe i(l befonbcrd lieblich bad

®ritpplein Äinberunb@c^metterltnge. Bitroncnfalter

II, üor anbern aber 2(urora „mit jiegeljimmtiinnoberroten Q5dn«

bem" — eben fal) id) jie nod) im ©ad)tal ober meinem J^aud

— ijl ganj »oll finblid)*graji6fer, fetter J^eiterfeit, tro^bem fifiA

arme Ding bod) in ben ^^^ gefallen ijl. SSon üornt)erein —
wie ^ier unb fonjl — burd) ?Kt)9tt)mud unb ®prad)farbe bie
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6ttmmun9 su er^eugen^ bte ber X)td)termMd)t erjl am ©d^tuffe

hraüdht^ tfl ba« ntd)t recf)t etöentKc^ „SÄiJieufuitfl'V bie üiel*

gepnefene? 3m Äaifermanter Hingt ein fojialer 2ott bed STOit*

(etbd mit bem armen ^inbe, ber bei ©mitteler fetten^ aber bann

»on feinfler J^erjwdrme ifl. ©rfjwalbcnfc^wang (1) aber, hai

ein« ber jlimmung^feinjlen unb ba« ^fpdjologifd) »iditigfle

®ebid)t bed ^ud^eö ifl, 6ffnet un^ einen tiefen ^(icf in ba^

wunberfame $raumfpinnen bicfer JJidjterjugenb , ber nic^t

nur ber @d)metterting ^um ÜBunber würbe. 2)er6er ifl bad

ge»6l)nrid)e Sugenbleben in „^aubenfdjwanj" gepacft, ba^ im

jweiten Zeil ba« Äinbift^e in ber 9ÄoraIentrö(lung ber @r*

»act)fenen im l)übf(f)en ©egenbilbe jeigt X)ad fö^rt ju ein

poar fc^arf gefeljenen 5Öirf lirfj feit^bilbern; ©rf^wal*

benfd)tt)anj (2) ent^dtt bie Darflettung einer 53a^nfa^rt unb

i^rer »orbeieilenben SBectjfefbilber öom Äupeefenjler aud ge*

fetjen, in tai ber ^lieger ^ineingrift ©emeiner ÜBeifling (2):

5unnelfprengenbe itatienifd^e 2Crbeiter, ein ©ilb, fnapp unb

gang. — 5n be^ ern>ad)fenen X>id)ter^ Eigenleben blicfen

wir, wenn audj oft nur, »ie im ^rögelbreiten, hai nur fur|

tod^rt, fo tod) gum erflen WtaU unmittelbar in einer feiten

©ruppe. 5m Srauermantel (1) unb ^roferpina (1) fpüren wir

beutrid) fein ^romet^eu^gefd)icf. 2)od) ^aben wir. ein ®egen^

gewid)t : bie iitheiQeti(i)ttf ein SSiertel ber Sammlung
jTnb mehreren ZtiUi öoU ©onne unb Übermut 2)enn ta

\)at bai ?eben, neben grofer Entfagung — (Satpr, ©eiben*

f|)inner (eine poctifd) fü^ne J^albparabel) — bod) aud) gute«

®I6cf befd)ert 2)a« jle^t in (Bihj^Ue in erjler ®rut, ifl emjl au«

ber QJrautfeele gefd)aut in Pfauenauge, taflet in SKaripofa,

iad)t ferig üor Übermut in Q3{au»6gelein, baf, tro|bem e« erfl

im reiten Dritter ?iebe«gebid)t wirb, bod) ben bewegten „^ex^^

taU" meiflerrid) üon 3(nbeginn f?)ikren Idft. 2)ie @(Ä(f«flunbe

aber jaudjjt feierlidj aui SKnemof^ne. SSon biefen ®e*
bid)ten au«, ju benen fid) noc^ Sitronenfalter I unb ?Rote«
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iDtbendbanb gefeQett/ (bra^U in bte mtie, lid^tt fflatutwonnt,

bie jtd) t)om ernfien ^d^atttn Iftht, aud) Seben^freube übtx

bad ^udj.

J^abe id> mit biefem f9(lcmatifcf|ett Sufatnmettf^iefeit ben

j arten ®cfen ben JlÄgelfdjimmer (dbiert? d^ thtt mir fcib

!

HBad id) n>o0te^ noar gerabe bem, ber jte einmal fo nad^ein«

onber gentefen mag, jeigen, wie reid) auc^, wenn jte nid^t

bu¥d)einanber fdin>irren, ed an i^nen unb um |te t)on gartem

(eben unb geiflebler @d^6n^eit hlii^t unb fd^eint! ^rei(id^ bem,

ber fie nid)t fennt, wirb müUid)t ber Sinbrud üieied poetifc^

gut @rbad)ten vermittelt fein — aber nidjti öon (Eigenart bie«

fer immer fdjwungbereiten ^^antafte, nid^td öom teiditen @riff

biefer immer regen, aUti beUbenben ^ilbner^anb, ^it mö)ti

nur J^ingefproc^ened bulbet, bie allem f(^aubar ^6rf)er gibt.

— Sprif ja, aber feine reine ©efü^fölprif, bie nur innig fingt,

nein, atte^ bewegt, belebt

!

^6nnte man gan^ &bnlid)ed nid|t aud) t)on @onrab ^erbi*

nanb aWeper fagen? 9Sielleid>t, unb bod) ijl ed ba anberd! ^an
fommt t)ielleic^t mit einem SBerglei(^ bem ®ef6^l ber @ad)e

nd(|er : mit bem SSergleic^ t)on getriebenem S)2etaK bei ^eper,

gefd)lifenem ÄriflaU bei ©mitteler. X)ort ein fejl an bie gorm
gebannter ebler ©laus, hti ©mitteler tro| alter fd^arfen Q3e*

ftimmt^eit ber ^orm oft ein J^in* unb SBBiberfpiel üon ?id>tern,

tit fajl ungewollte fHei^e geben. Unbilblid) : (ii ifl wenigjlen^

in ben @d)metterlingen me^r $reube am ®piel im g^ormwitten

geblieben.

„©djmetterlinge" jTnb, wie ber Stoffe^ will, tro$ ber jDur*

fldnge barin unb ber @d^attentiefen barunter, ein lic^ted

^ud|. 3d) wiK auf^6ren baüon su reben, fon(l mu^ id^ Witt*

lid) nod) felbfl mit bem be^aglid)4ebendwarmen ^d)lu%t*

bid|t mahnen:

„Tim ^unflgefdiwd| vorbei ^um ^^nfiler ge^^n

Unb@d)6nl)eitaUeinfonnig@lfi(f üerjle^n".
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a^atte ^pitteitt mit etnunbbretfits Sauren bai !Retmen ge*

^ Uxntf um bte^unfi bann fog(et((| ganj utib exprofundis gu

üben, fo t)er6ffentlid)tc er|l ber ©cdjdunbüierjigid^rigc 1891

fein erfleh crsdt^tenbe« ^rofabud) „^riebli ber Kolben/' 1892

folgte „®uflaü, ein ^hpH'\ Die erflen „^Efurfionen in tai

®ehitt tti Jeinbe^", bad f)ti^t in bie ^rofa, Ticgen freitirf^

»0^1 Sa^re üor^er, aber fpdt bleibt ber QJeginn immer. 5ro^*

bem ifl aud> tfiet ganj rafcf) 3Äeifler(id>ert)eit erreirfjt, unb auc^

^ier ifl, anber^ ali tit jwei fd)lanfen 55dnbrf)en üermuten kjfen,

im einmal eroberten ®tbitt ^dße be^ SOBarf^dtum*. ÜBir wiffen

^eute, baf t>a teiü gefdjrieben unb in Beitfd^riften gebrurft,

teili gur 2(u^ffi^rung bereit unb fertig »ar : ein grofer Sptiui

„J^eimfinger @efd)id>ten", beginnenb mit einer ^umorijlif(^en

^rjd^lung. ,/25ad ®ettfa|len", bie bid^er nur in 3eitfrf)riften*

form, ha aber ^toeimal, anlegt in ber „53erner ^agwadjt" ge*

brucft ijl. ($ine t>ater(dnbifd)e (Sr^d^tung, „Tiltoiioi", bie an

einem tragifd^en ^aü. ertoieö, „baf wir hit ItBeinflafc^e ju

naf)e an ber eibgen6fj!fc^en $a^ne (letzen ^aben"* ^ine (Srgd^^

tung, „Die erfle ^djlad^t" öom Unterfrfjieb ber geflpatrioten

unb ber edjten SSaterlanb^freunbe ^anbelnb, unb t>ieled anbere.

„ÜÖenn einem aber ein Sa^rje^nt lang fo jiemlidi aUei, wai
man gefrf^afen iiat, im ^apierforb öerenbet, bann »ergebt

einem fd>lieflirf> bie Arbeit im ©rofen". — X)a biefe Dinge

fdr ©pitteler öor allem ^robe* unb ©tubienwert t^atten, fo er*

frdrt ba^ anberfeitd aud^ „hif ?eirf|tigfeit, SSerrufie öon ^anu^
firipten, angefangenen ÜBerfen ufw. ju ertragen; fie frf^einbar

teid^tjlnnig preiszugeben, »ie bit ^iberf^fe ben @(^»ang. ÜBer

feine Äinber" (ba« ifti^t feine grofen @pen) „verloren ifat,

ber »eint feinen Äanin^en nidjt nad)".

„S r i e b r i b e r ^ 1 b e r i" (X sWfilter, 36rirf|) trdgt beut*

lid) ben (5t>arafter eines „^robebanbeS". „3d) »ottte groben
beS öerfd^iebenften ^rofajlile« bieten: ^rans6jifd^e ^euitteton*

erjdlirung; bcutfd)e aRdrrfjen; rufjtfdjer 9laturari«muS". SUon
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bett t>tetr ^eutttetond tfl „Uttffe unb 3eanne'' ganj unfered

X)ic^terd Titt; bte SSern>ed)frung »on @(^em unb ^itfliö)Uit,

bie ^ier 5»ei Ätnbern itib bereitet, ift ein ed)ted @pitte(er^

SKotii). 2)te brei anbeten : „?ifferi", eine moralifrf^e dv^&tjlunQ

htm 3icl/ «n traurig^wa^red @türf ?eben ber @d)i(berung

na(^, „3^ak)ersu®i(gen'V ein anmutig eingera^ntteö^ettbunneö

^ilb au^ bumpfjtnnigen alten 5agen unb „25er ©alutijl", ein

»irffame^ ©türf auö pf^c^opat^ifdjen ©p^dren, (te attc ftnb

toU feiner ^iknjKerarbeit, hod) f^nnten jle auct) n)o^( einem

minberflarfen X)id)ter hf)nlid) gelungen fein. —
Hn bem erflen ÜRdrt^en, bem „SKdrdjen üon bcn öier Sa^redi*

Seiten'' fann ein Äinb feine naitoe ^reube ^aben, unb gefunbeö

S)?it(eib mit bem armen ^dcferjungen 97o(bi fommt i^m fc^on

aud) ini J^er^; aber baf tie wunberbare Sarbenfc()ad)te( beö

fflolhi erfl, al^ er fd)tt>eren Kummer erlebt l)at, jtd) mitfärben

unb Silbern füHt, hie bann nie mel)r t)erb(ajfen, n>ad b a ^ be«

heutet, »iflfen wir erft, bie @r»ad)fenen. 2(ucf) hai ^iixd)en

k)om jtngenben J^auptmann f6nnte man einem finnigen ^inb

»ol^I öorlefen. di »drbe innig unb em^6rt fütjlen f^nnen, toie

\)iet ber ijoije dhle t)om pfumpen ©emeinen um fein ?Rerf|t Qe^

bracht wirb unb nad) üielen Reiben, afö fein 2ag fommt, »er*

gid)tet unb jiirbt 3(ber bie üieren feinen ©ejie^ungcn gu unfered

^ic^ter^ @d)icffal unb jur Literatur ber ^eit — fo leidster

J^anb (hineingelegt, baf fte ba^ SKdrct)engett)ebe nirgenb^ ger*

reifen — jTnb boc^ för und, bie @rofen. di jinb SKotiüe bed

^romet^eud unb dpimetl^eni in Heiner jierridjer, eben in

9Ädrcf>enform. Dad mir fe^r liehe ÜBerftein f^nnte aber and),

wenn ei in SSerfen ginge, in ber 2Cbteilung „5n SKott" ber

literarifdjen ©leic^niffe jle^en. 3n ber „Sungfrau @igen(loIj"

^aben wir eine ffeine liebendwfirbig unbdmonifc^e SSermanbte

ber „Strengen J^errin". 2)er jtngenbe J^auptmann ijl ber er?

folgtofe ©eniale, (eben^rang jic^ felber treu, ber bann wie

^romet!)eud, afö feine @tunbe fommt, hie ^6nigdfrone anif
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fd)(dgt X)a# er baö (ujitge^I^tenflilcfcfien jtd) ^u (enten weigert^

ba* l)eift, ben STOittlcr J^umor au^fc^fdgt, greift frfjon beutftcf^

t« bie literanfdje ^arabeL Der ©tattfnecfit Bdjnatd), ber fraf

t

feinet ^u^()orn6(afend ^6ntg tütrb^ tfi bann gans Ctterarifd)e

©(etd^nt^ftgur^ 6ebeutet ben 9taturandntud* @etne J^errfc^aft

t)at ja gottlob ntc^t fo, n>ie baö fD^drdyen wiUf oterjtg, fonbem

in ®irffidjfeit nur gute je^n Sa^rc gewd^rt

!

^aren tai X)tnge mit forg(id^er aber leichter J^anb getan,

fo gibt ,/8^riebIi ber Äofberi, eine ©tubie", bem ^anbe nic^t

nur ben ^iul^ fonbem aud) ta^ 3(rbeit^fd)tt)erge»id)t. „Stuffi^

frf)er dlatntaliimui'* nennt e^ <BpitUUx felbjl, unb in ber Zat

ifl l)ier, unb fogfeirfj mit »oUer ©irfjer^eit, ein ©tein auf ein

neue* ^elb gefegt, ^it e^rlic^er, felb|h)ergeffener ©irttit^*

feit^treue ftnb ^ier k)ierunbsn>ansig eretgnidreic{)e ©tunben

aui einem Q5auemfnec^t*teben, eine bewegte @pifobe feinet

Dafein^ bargefiettt* jDie ®orfi, ©arfc^in f6nnen ed nictjt beffer.

Hhev BpitteUr gibt bahei md)ti üon feiner ffinjllerifd^en Ztd)^

nit auf, hequemt |id) nidjt bem bequemen. jDirefte^ pf^djo*

logifdjeö Üleferat in ber (Jrjdbrung ift ja in ber Zat fo ettoai

wie eine unbemiefene $5e^auptung* S^an fann ei mit bem
„©eifeite" fpred)en im Drama üergreidien, nur ba% ber3Cutor

^ier felbfl beiseite fpridjt. dtwai d^nlic^e^ i|l ei mit S«atur*

fdlifberungen, tie fid) nid)t ali dtlehnii ani ber @eele be«

J&anbeinben ergeben. Diefen beiben ÜRitteln fet)lt bie „^elhp
»ergeffen^eit" hei Untoxi. ©pitteter »erjicfjtet im „griebli ber

Äolberi" gdnjric^ auf fte. Die „(5l)arafterijlif" ^riebli« ergibt

jTrfj letiQÜd) ani bem, toai er unb wie er e^ tnt 2Bie er ben

a»eifler fd^impft, tai ^axeiii bel^anbert, mit bem Ueli, grofe
Äinber alle gmci, bie Wlhvd^en öon 5aufenb unb eine 9^ac^t

lieji, ben gremben fdl)rt unb flehen Idft uf». : auö aßebem
»iffen »ir jum @rf)Iuffe merfmdrbig genau in biefem eigen*

finnigen, geraben, finberguten, berben, fittlid) fauberen Äerf

55ef(^eib, ol)ne t>a^ einei biefer dpitlieta auf if^n angewanbt
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n>dre. Unb and) tai „Milien" t)om 0){attt)9fen^of hii |um

gliicfiger ^httli fefjen »ir erflaunrid) beutlicf), 3(rfo otte ?Heisc

ber naturaHjlifc^en 5reue jTnb crreirfit, aber o^ne jebc ©reite

«nb mit k)oKfommen ffinjllerifdjen STOttteln. „©erbflüergeffen*

J)eit" ifl ^ier wixUid) „^tüht". J^ing bid^er aße« ©idjttge bod>

bem @tof unb ®t\:)alt nad) trgenbn>te mit biefetn mdd^tigen

5rf) unb feinem aÄenfd^enfctjicffar jufammen, ^ier ifl — Ob*

jeftiöitdt erreirfjt» 3Cber biefe Objeftiüitdt wirb nidjt MtjU,

fonbern fojufagen interejfelofe* 3Bo^tgefatten. ©erabe bie jlitte

feine SBdrme, tie o^ne jebe birefte ®em6tdapo|lrof)^ierung in

biefem lebenbigen ©tief @d)n)ei}er(eben mit eingefangen ijl,

madjt ben ^riebli ju bem erjlen jener üier ffierfe, bie neben

ben großen fo^mifdjen @pifer ben J^cimatbid^ter ©pitteUr

Hellen.

^a« Sweite ifl „®ujlaü, ein SbpU", ba« 1892 hti XüRütler,

^>^ ^fitid) erfct)ien. Tini bem BpHu^ ^eimlinger ©efd^ic^ten

unb noieberum au^ bem erjlen 5eil, bem 2Bettfa|len, ifl e^ ein

abgerunbete^ Q3rud)flürf. Wtit 55ejie^ung barauf, ta^ baüon

bamafö nic^t^ fonfl al^ ^udj erfc^einen fonnte, f)at ©pitteler

gefagt, e^ fldnbe „einfam wie ein frierenber J^unb auf ber

»^eibe".9Äog fo fein. 3(ber feiner ber„®uflat)" gelefen f^at, wirb

feinerfeit^ babei gefroren ^aben. SSon biefem ©ud| wirb e*

mir fd^wer ju fdjreiben. 3Ber fi|t nidjt lieber in ber @onne

unb Id^t \id) t)on i^r befc^einen^ aH baf er bardber nad)bd(()te

unb fprdc^e^ noie nun biefe U^lid^e X)urd)fonnung juflanbe

fommt. di gei)t mir mit tiefem ©udi t)on @pitteler wit mit

ben meiflen üon ©ottfrieb Äeßer. STOag id) nod) fo abgetrieben^

fo öerflimmt unb ju aßer felbfl nur rejeptiüen ©eifle^leiflung,

tie eine ^iUen^fpannung »erlangt^ untdc^tig fein^ bie^ fann

id) immer lefen, unb nac^ ein paar ©eiten, gleidjöiel wo auf^

gefc^lageU/ bin id) gefangen »on feinem ^ellen^ feinen ©e^a*

gen. Unb nounberlic^, immer finbe id) nod) neben ben befann*
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ten fcf)6nen ZidjtwtUen einen @a|, beffen ©onnenglanj id) nod)

nidft gans auögefoflet f^ahe, etwa^, ba€ mir neu tfi tt)te bem

naturfeKgen jungen SSott immer »ieber tttoai an ben üertrau*

ten ^farrerdwiefen.

Bd^rt man o!)ne ®cföt)I«betonunfl auf, »a« im „®u|laü"

|trf> Sinfdjneibenbed ereignet, fo ifl bad meifle baüon traurig,

ja tragifd)» ©ujlat), ber @pengIer^fot)n, ein mufifalifdj reic^

begabter, fel)rt ald burdjgefattenerSKebijiner narfi «O^wtingen

juricf. Den üon ben Altern unb bem Orte allein ^alb Verlorener

^e^anbelten jiet^t ber Pfarrer, fein üdterlic^er greunb, gu

SRujIfflunbenindJ^au«, unb bort »erfiebt f!c^ eine feiner fec^d

$6d)ter t)ofnung^ro^ in ®u(laü;aber3ba, t>ic geliebte ^enfton^*

freunbin, hit gu 33efud) fommt, nimmt ®u(laü gefangen, fobaf

nun jle wieberum f6r ^^ili^^, ben @o^n bed ^aufed, ber (le

liebt, nidjtme^r frei i(l* 3»ei „gro^e eble Hoffnungen mit tiefen

Äeldjen" »erben ger(l6rt. I5er SSater ©pengier (iecft ®u{lat) in

einen unm6glid)en ^angleiberuf, bii bann bie ^omy)ofttionen

be^ jungen ®enialen bie S6fung, bie ä^erlobung mit 3ba unb

bie Tin^fafftt neuen Sielen entgegen bringen. „T)a^ iflja^tof

ffir fajl einen ?Xoman, minbeflen« für eine emjle, ausgiebige

dlo^eUc mit fdjwieriger pfpt^ologifdjer ?inienffi^rung, nic^t

aber für ein SbpU !" Tid) nein, bebauernSwerter 9lic^tlefer beS

„®u|laü", auf biefen gut ^unbert (Btittn fleinjlen Ofta»*, ijl

gwar aUei ^ai nebfi bem <Du|enb Slebengeflalten, lebenbig

'^d)aubat unb pfpd^ologifc^ flar gemad^t, aber fdr bie ®efamt«

flimmung ijl ti nur n>ie @d)atten, ber bai iid^t flra^lenber

mac^t @o üoU reiner 9Zaturn>onne unb Sugenbfonne ifl bie

Ätmofp^dre beS 55ud)ed. Die flille ?eben«t^eilfraft bed jugenb*

lirfien ÄrdfteÄberfd^ujfed fagt nod) fo innig „5a!" jum ®e*

fd)i(f, baf »0^1 Trübung, aber feine 5ragif auffommt. di
ijl gan$ ein SfbpK unb barum auc^ Id^lid^er in ber (^rgd^lungS^

form, hit an ®ottfrieb Äeller benfen Idft, if^nUdjc @itua*

tionen merben beri(^tenb fummiert, Betrachtungen üoU warm«
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erlebter (itfat)vunQiweiitj€it fd^Iießen einige Äapite(.@pittelerd

J^umor geigt fid) im gebrurften ©udj l)ier gum erjlenmal. —
3(uf tiefe* 55ud) paft »irnid) tit obligate @itipfe!)ruttg, „baf

matt ed jebem jungen S02dbd)en unb iebem jungen S)?anne in

bie J^anb geben foUte." J^ier finben jTe i^r ^ejie* »ieber. ^ie

Steinzeit ef)r(id) fd)6nen Sugenbleben* atmet barau*. 2(ber ge*

rabe biefer Q5anb »artet feit nun genau jnoanjig Sauren —
nun immer!)in bod) ali einziger üon atten — nod) auf feine

iweitt !2(uf(age.

/J^trfl f(^Ied)ter, bann fpdter aber »iel beffer ifl e* einer an^^ beren©dj6pfung jener3al)re ergangen, „©etolb unbJ^an^Ii«

DieSKdbrfjenfeinbe. @ine Äinbergefd)id)te" iji 1890/91

gef(l)rieben unb erfrf)ien bamatd nur \m%euiUtton ber 3find)er

Beitung. iJamaf* mifftef jie. 3SieUeid)t, »eil jTe bamal* wirf*

lid) „?dngen", bad l)eift einen aUju ippigen ?Xeicf)tum bcr

fleinen Situationen tfattt, bie natürlid) ba* biefw^d^entlid^e

^ojl^appenmefen^ ba* gejbrerfteüÄenfi bed abge^acftenScitungd^

erfrf^einen* norf> befonber* ^eröor^ob. Die Umarbeitung für

ben53urf)bru(f 1907 »ar im wefentrid^en eine— natÄrlid) nic^t

merf)anifrf)e— Äfirjung um ein gute* Drittel. Der 3tt>fcf, ein

rujlig t)orn)drt*gc^enbe* 5empo ber @rjd^(ung gu gewinnen,

ijl erreid)t. T)ai Q3ud) tjat bann aud) eine „^rejfe" gehabt wie

!aum eine* üon ©pitteler unb i(l ba* einjige, t)on bem fd)on

im gorgejal)r bie itütite 3fuflagc ?am. 3n mehreren ©d^weijer

©pmnaften lefen e* bie ?e^rer ben ©rf)ÄIern üor. Unb ba* ijat

©inn; benn »enn bie ®efd)icf)te öon Äinbern anä) feine ©e«*

frfjidjte ffirj^inber ijl, fo ift bod) üiele* brin, »a* ffe »erftdnb*

ni*innig freuen unb mand)e*, »a* ftc nadjjtnnen madjen fann.

„^ineÄinbergefd)id)te aufperf6nfid)en(5rinnerungen fußenb*

Da* fiinfilerifdje SÄoti» war gu üerfudjen, ob man bie allein

feligmad)enbe 97ot)elle nid)t t)ielleid)t aud) !5nnte. 9?dmli(^

QTnno 1890, al* biefe @efd)id)te gefd)rieben würbe, galt nic^t*
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aW hie Sloöctte." — Dtefe ©anberung ber brci Äinber öoti

©enti^brugg über @d^6ttt^ar nad» 55if(^off^l>arbt — »er |!e

na(i)gel)en wiU : e^ tjl ber ^eg oon Sansenbrud burc^ bte ^lud

nac^ ©olot^ttm — biefe ÜÖanberung alfo jeigt ©^itteUrd 9lei»

gungjufurjen^anbrungdjeiteit fetner ^rofagefd)id>tett.,,5rtebIt

berÄoIberi",24@tunben, „©iea»dbd|enfeinbe",48 ©tunbcn,

„Sonrab ber Ceutnant" bann gar nur etwa 8 ^tunben» (Bpitttf

ler n&^ert jlrfj fc^on l)ier ber ^orm ber „Dorjlettung", bte er

bann beim ^onrab fonfequent burd^gebttbet f)at kaum ein

Seitraum wirb aH unwefentticf) öberfprungen» Unb ed bebürfte

nic^t üierer Umdnberungen, um ®eroIb ^um B^ntrum be^

<Bd)aucni ju maä)m, tai f^ei^t, aui if)m tftvaui bie ÜBelt ^u

fd^auen» ^üHt unb ^rifc^e ber immer ^eid^nenb begeid^nenben

$in$e(fttuation^ hit eintd^üc^ bargejieKt wirb, xhdt flififlifct)

bie „9Rdbd)enfeinbe" nd^er an „^riebti ben Äotberi" aW an

®u|laö» 9^irgenbd pf9d)o(ogifd)ed 9teferat, fummierenbe <Bd^iU

berung d()nlid|er®efd)e^ni{fe : immer DarfleUung einer®egen^

wart. Ergibt biefe f6n(lUrifd)e^ec^nif, bie fpeji|tfd)@pittererifd>

in, fdr mid) an ein paar 'Bteüen hei Qonvah hai @efdb( hei

Übererregten, hai ©eföt^f, ha^ hie SWenfdjen ^u rafc^ unb wie

otfne^ant ieben unb fhinten, fo pa^t fie ju bem (^eiteren „9Ädb*

djenfeinbe" nod| in einem befonberen @inne gut* @ie wirb ndm*
lid) hai Wlittel, nm hai finblidje Sm^tÄugenbrirf^eben, hai

nod) fanm üon SXefIe£ion gehemmte 2(ufgeben im SÄoment,

ba^ @d)6pfen immer neuer Srlebniffe aui ben Keinen Dingen
ber iufdttigen ©irf(id)feit«umgebung unb hamit Äinberart

ganj unfentimental unb »unberöott ed)t barauließen.

Die mit bicfertinber i|l l)ea - ani fro!)mütiger ©efunb/
\ieit, ani gefunbnaiü*cgoi(lifd)em 3fbfc^fittetn aUei ^emütjp

famen, 2(ber e^ i|l hod) feine fanbierte ©onntagdwelt. T)ai

ganje rid)tige ^eben mit ^eib unb ^reub jlel)t um jie ^erum
unb wirft ^d^atten t)inein. Unb ba i(l ei nun ganj meijlerCid^

gefonnt, wie und erwad^fenen ?euten ani ben paar fifid^tigen
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Steflejen in ber Äinberfeele bie ganjen ernjlcn Sreigniffe in

©entidbrugg^ ba^ brieflief) mitgebrachte ©likcP in ber ^riebli^^

rnüi^U, bie Trauer im TUti^hnUi bod) beut(id) gemad)t werben*

X>iefe f6nfiUrifd)e «Straffheit, bie hti atter munteren |)rauber*

froren ieid^txQUit tod) nie 6ber jene burd) bie 3(ufga6e gei>

gogenen ©renken ^inauöge^t, ifl ^ier ^itUtxd)t befonberer

^emunberung wert Die* ^üdj ijl au* ben brei Äinberfeelen

^erau* gebid)tet. 3(utf) @ero(b fagt nid)t* ju „(Srwae^fene*",

Denn er ijl eben ein „Jri^gewerfter" ober t)ieUei(f)t beffer ein

fri^t) t)om Seben ^rdumenber, in bem ba* innere ^pUi fd^on

@rn|l a^nt — tooijl auf anerf)erf5nü(^flen „Erinnerungen

fu^enb",

Tim @d)(uf be* n>unbert)o0 erquicfenb (id^ten ^ndjti t^at

reid)*beutf(^e Sefer ba* fpa^ige S^^ilitdr^^umbum^^^eater @e^

ftma* gejlort* 3d) !ann ba* t)erfle^en, gebe aber gu bebenfen,

baf ba* innere SSer^atten be* ©d^weijer* ju feiner S[$o(!*mi(ig

eben ein anbere* fein fann aB ba* be* beutfd^en Untertanen

aum 2)?i(itari*mu*.

GNiffc l)ellen fiitten ©6d)er au* gebricften Sauren, in benen

«^i^ ©mitteler an fleinen ©toffen feine 2)id)terfraft mannig«»

faltig fc^ulte, !6nnten ben Einbrud erweden, a(* \)aht er jtc^

befdjieben unb in ba* STOu^ ber @nge fd)lief(ic^ gutwillig geffigt,

ÜBie ganj ta^ ein Srrtum wdre, jeigen bie „?iterarifd)en

©leidjniffe", bie 1892 erfd)ienen. (2. Auflage 1908, X WtUex,

3Äri(^0 @|)itteler l)at einmal gefagt, feine 3(ufgabe fei e* in

biefer 3«t gewefen nid)t $u flagen — e* ^abe i^n nie ein

SWenfd) flagen ge^^rt— auc^ nic^t ju fdjnauben (er Isiaht aber

bod) gefd)noben)fonbern immer etwa* SU arbeiten» Sagefdjnoben

I)at er in f5niglid)em Unwillen, wie ein eble* 9tof, ba* in un^

würbigem 5od)e ge^t. Diefer „3(u*brud) be* Borne* unb be*

@d)merse* au* bem Elenb ber Kleinarbeit l)erau*, nebji glikd^

lic^erweife unbegrünbeten 5obe*a!)nungen", finb bie „iiUf^
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rarifd)en ©leidjniffe", Hbtt jTe (tnb in^Uldj ein ÜBerf entflefier

ffinfltenfc^er Tixhtit ©pittcler ^at bamit einen @tetn auf ein

^e(b gefegt/ hai in beutfd^er Siteratnr nid^t Diele Steine k)on

ÜBert gefe^en tfat ©atire auf riterarifdjeBujidnbe, biebouem*

ben Üßert ^at^ gaben ©d^tKer unb ®oet^e in Un dceniin t)on

hex J^6^e ber S^ad)t mit ben tivefttn, fe(ten parabolifc^ k)er^

^fittten 2(n0riffen it)rer „brennenben g6d)fe". ©ottfrieb Heller

gab fle im 2Cpol^efer Don ^^amonni^ in formen ber ^arobie

nnb ber fatirifd^en Srgd^Iung in SSerfen nnb lief fte brei 3abr*

je^nte im ^nlt, e^e er jie in ben ac^tjiger Sauren (aW ber ^eine*

^aro£i6mud vorbei war) gerdufd)(o^ mit feinen ®ebid)ten ani*

gelten lie^* ©mitteler greift ^ier, üon feiner ^ad)t gefd^fi^t, nad^

aßen ©eiten ^in an. @o ijl er jebenfaß^ ber Äfi^nfle, aber gu*

g(eid) and) beram meijlen ©eflaUnngömü^eaufbiefe po(emifd)en

@ebirbeüer»enbetunbfoam?Ranbefein?Re(^t5ur©atirebett)eifl.

©eine ^orm ift fiberwiegenb tai ®(eid)ni^, bie Parabel.

ÜBitt man ba^ 2Befen biefer 2)i(^tung^form erfldren, fo fommt
man fajl auf ben alten reformierten unb (utl^erifd)en ©treit.

äBenn eined ein anbere^ bebeutet^ fo ifi'ö ed barum nod| nid)tl

(ii fann eine tiefe ®ef6^Wfongruenj bafein, ol^ne fad^rid^e

^ongruenj. 3a gerabe^ t>a$ ed ftd) nid^t in allem becft, baf

alfo bad ®(eid)nid nod) ikber ben SSergleid) ^inaud eigene^

?eben ijat, gibt ben Dingen bie Äraft unb t^ier oft einen (larfen

Q3a0abenrei}.

Dad 3i«l be^ ^udye^ ijl neben bemfatirifdjSSerneinenben aud)

and) ein ^ojttiüed. (ii toitt nidjt nur t>ai Meine unb ^rbdrm*

(ic^e^SSerlogene unb ©emeine (iterarifd)er Seitsujidnbe geißeln,

fonbern fafi me^r nod) un^ ba^ innere Erleben tei feinet Äraft

bewußten großen ©djaffenben bar|ietten, ber fid), ein nod| nid)t

^rfannter, an aß biefer ^ngc unb Dumpfheit »unbji^ßt ^urj
— be^ Did)terd ^romett)eudf(^idfaL Unb ba ijl e^ nun ein

^etoeii ber fÄbnbeweglit^en bid)terifd)en 3(fosiationÄfraft

©pitteler«, wie biefe Dinge, biefe öerwanbten ®effil)t^erreb*
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niffe in na^c unb fcrnjle 3«liÄnbe, Briten unb Sonett parabo«»

rifc^ projiziert »erben« Sieben 5:ierfabe(n unb ja^treidier aW jTc

fpieJen bie Parabeln im SÄifitdrleben, int '^xxtvii, in ben lanb*

»irtfc^aftlidjen ^Betrieben, im Orient, in 3C(t*®ried)enranb, in

!Rom, im beutfcf^en 9)2itte(a(ter, in ber ita(ienifd)en !Henaiffance,

in fHu^Ianb, im Pflanzenreich, im Olpmp ufn>. Dad tragifc^e

^erngebid)t i(l nad) ©pitteler „fflnx ein ^6nig". 3d) empfinbe

„Den 3(b(er in ber ^ansjlunbe", „X)en blauen ÜBunberfranidi",

„Die rdtfel^afte $urmut)r", „Den Äirfd^baum", „Swifc^en

'isiiai unb Obpjfee", „Dad Urteil be^ Demiurgen", unb einc^

ber wenigen unmittelbar Darflellenben „Dad graue Q3u(^" t>on

9ielleict)t minberer ^n^t, aber in i^rer 3(rt d^nlid)em ©ert.

Die brei 3(bteilungen „5n Dur", „(5nl)armonifct) unb d)roma«

tifd)", ,/3n STOoll" (lufen bie ©timmungdüariationen ber »er*

»anbten 5l)emen auferorbentlid) fein. @o würbe \iiti 55u(f),

in bem jid) ©mitteler „ein för allemal bie ©alle üon ber Seber

gefct)rieben" !)aben »ill, ein ^unflwerf, ba^ f6r und nod) lange

nic^t erlebigt i% — „Der »abre ©cijledmenfd) fc^icft fld) in

fein Soö, wennd it)m beflimmt ifl nur ein ^eimlic^er Jtaifer zu

fein". Die, wie Suliud J^art nod) »or nidit langem in biefem

®a$ im „^ag" anö) öon ©mitteler folc^e trdge ?Heferöe an#

nahmen, f^nnen jTd) ^ier ttxoai fe^r nacf)trdglid) eined ©efferen

belehren. Der „wal)re ©eiflermenfd)", wenn erÄraft unb ilBillen

l)at, »ersid^tet burd^aud nid)t faul unb nobel auf fein 07lad)t>

red)t ber ÜÖirfung auf fein SSolf. @r föt)lt feine @ad)e zugleidj

aU eine @ad|e unb er fdmpft um fein geifliged ^txd) — wenn

ti mit ber ÜBajfe bed Äun|lwer!d, alfo oorne^m, gefdje^en fann.

Unb ed fann gefd)et)en, bie Siterarifd)en ®leid)nijfe beweifen

ed. „Hii Titelblatt bad)t i^ mir einen aufred)tett 5iger, ber

titn ^efd^auer anfletfd)t unb mit erl)obenen ^raufen bebro^t."
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1891 mixU unfer X){d)ter »irtfdjaftlid) unabt^ditgtg. Äetnc

Station, bte t^it mit t^rer ^egciflerung jum @rfolg getragen

t)dne, feine ©c^itter^, ®oetf)e^ ober ?ef|tngfltftung barf |t(^ biefer

5at ber6t)mert, fonbern einer iener abfet^baren „Bnfdtte", bte

ber Surifl „dthanfaU" nennt 3m Sn« 1892 Abcrfteberte er

narf) ?ujern, »o er mit ber ®attin nnb feinen jwei Ztdjtevn,

einen feinfd^Iig nnb liebeeoU gepflegten ©arten am 3fb^ang

unterm J^aufe, bie Ie|ten jwei 5a^r5ef)nte im freien ©cfjaffen

gelebt \)at „filun t)dtte mirf) öon ©c^icffaBmegen nic^td mel^r

gel)inbert^ bie t)ierunb}n)an}ig 3a^re (ang pr&cfgefleUte epifc^e

^oejie fofort üorjune^men. Tiüein je^t gefd)a^ ba^,tt)a^ id) im

jweiten 2:eir bed ,^romet^eud' geahnt nnb öorau^gefagt f)atu:

Sf^un fanb id) ben Üßitten boju nirfjt mel^r lebenbig. 2)en f)atte

id) eben tiefdjioroformieren m offen, um »arten unb Kleinarbeit

liefern gu f^nnen» Unb je^t wirfte ba^S^Ioroformnod) mand^eö

Sa^r nac^," 3nimert)in, t>ai ndc^fle ÜBerf, t>it 1896 erfrfjienenen

,,35aaaben" CK. 2Ä6aer, Bdtid), ^miu 3(ufrage, leiber in un*

erfreu(id)er 3(u^|lattung, 1906) (leuern bod) fd)on bewußt nacff

bem »ieber freim6gtid)en ^iiU „^ormg^mnaflif. Wtit bem
beflimmten dlebenitütd fdr ba« beutfdje (5po^ ba« geeignete

aSer^maf gu erfpüren" l)at ©pittefer ii)n „fönftlerifdje* Wto*

tit)" genannt. 5n „©er SSenu« Stunbgang", ber and) wie ein

©timmung^öorton bed „Ol^mpifc^en %xii\)iinQ€" wirft, f)atte

er if|n bann gefunben : ben paarweife gereimten fec^^fdßigen

Sambud, ^ier jundd^jl mit burdjweg mdunlictjem, einjirbigem

(Jnbreim, bem er bann im dpo^ and) ben iweifitbigen, weih*

lid)tn beifügte,

ö a». (£.
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©0 trÄgt otfo aud) bted Q3u(^ „ein SSifier, bad nad) einem

fÄnftigen l)6t)eren 3ie(c audfc!)aut". Tihtx unter biefem Sifier

trdgt e^ felbfl eine fo ^errfid) teud)tenbe ^XÄjlung, in ber jTc^

oUe färben J^immel^ unb ber ^rbe, 5aged unb ber 92ad)t in

grdnsenbem @d)immer 6re(()en^ noie bod) noc^ feinet unfered

2)id)ter^ bi*t)er. (5in @id)aufrecfen gu öoßer J^6^e, jur eigenen

®r6ße in Jtfar^eit unb 3Bat>r^eit i(i biefed reid)e, öieltinige,

t)oKreife55uc^. ÜBer cußer Sonrab ^erbinanb STOeper unb^^eo*

bor Fontane l^at in ben (e|ten Sa^r^e^nten unferen ^aUahen^

beji| mit an3at)( unb ÜBert ®(eid)em öerme^rt?

2)aß unfere fritifc^en J^ordjer hit „?iterarifd)en ©leidjniffe"

i^6er^6rten^mag nod) ^ingel)en. £)a^aber bie einflufreid)en^u(^^

befprec()er nicf)t mit aller Energie ben ^a0aben breite (Rettung

frf)ufen, wirb immer ein ^emeid bogmatifd^er Q3efangcn t)eit

bleiben* Tid) ja, bamaU t)atten ia fd)on fajl fiberatt bie SKobernen

bie fritifdje ©timme. Unb i^nen galt bieOJaUabe wie ba^@pod

för eine „überlebte" I)id)tung^gattung, Um gered)t ju fein, bie

„9^eue ?Xunbfd)au" (öormal^ ^reie ^iitjne) ^at — fvtiüd) nur

bie^ eine einzige SWal in i^ren erflen s»anjig 3at)rgdngen —
hei ben ^aUaben i^re fritifdje ^f[id)t gegen ©mitteler erfößt.

(5^rijlian STOorgenflern fd)rieb bort: „@ine granbiofe ^^antajie

fd)6pft in biefen BpWcn and ben tiefen Duellen bed ^odmo^,

bei ®6tterm9t^od, ber Segenbe, ber gelben* unb SKinnefage,

ber üaterldnbifdjen Q5egei(ierung unb ber freien @rjtnbung»

TiUei in (Irenggefügtem, altfolibem SSer^gcfüge. @ine Äunfl, bie

SWu^e pr gorm ifat, ein ©d)affen, bad außer ber ^eit jlet)t unb

fid) eine fleine ©emeinbe burd) ©enerationen langfam fammelt.

(5ine ^unfl, bie aße ©d)lagn)orte (bie gleid) alten öffentlichen

Meinungen „priöate ^aul^eiten" jinb) öergeffen lehren unb

baran erinnern fann, ta^ im geifiigen ©djaffen ber STOenfc^^

l)eit Aber alle ©c^ulbegriffe ^inau^ nur ba^ ^erf6nlid)e ÜBert

l)at" 2)a^ ifl aui einem (larfcn ®efö^l für bie SSergdnglid)feit

aller SKobemerte ^erau^ gefd)rieben. ÜÖeiter^in ftnbet STOorgen*
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©pitteUr felbfl jleßtin feinem ©jfap „Über bie ^aUahe" jwar

bte Q^aUabe reinweg sur ipxit T)ai ifl n>o^( etn>a^ fiktin^ benn

bad @rgd^(enbe in ber ^aUabe ifi eben bodi ta, aber er jeigt

nn^/ ta^ faft aUe biefeQ3a0aben irgenbwie einendem beö ^r^

ober bod^ Surd)(ebten ent^aUen unb nid)t nnr^ wie »iele t)on

©(Ritter nnb U^fanb ttwa, am fremben ©toffe narfjerlebt jlnb»

STOan lefe einmal „iDftober" nnb „^er J^anbwerWburfrf)" narf)*

einanber, nm jn frören/ wie foft^e ^rojeftion anc^ in fcftein*

bar frembe@tofe öefd)iel)t Direfte« 3fu«fpred)en be^ ©efö^W

»iebernm aber gilt ©pitteler fanm afö SSoUpoejte, 2)er reine

?9rifer i|l i^m ein ,,fragmentarifrf)er Dirf^ter"* „Unfer 3Cntor

ernennt fAr feine eigene 5dtigfeit eine ^oejie jenfeit^ ber ^lajlif

^ber^aupt nid)t an. SSerg(ei(^en ©ie in ben ^attaben bad ^xfiii*

(ingdgebici^t „X)ie ^(^tenfee'' mit ben Äb(i(f)en Senggebid^ten«

^eine ©jene bringt i^m 55efriebigung, e^e fie fo ^eran^gear^

btittt in, baf ein STOaler jTe malen m6rf|te". 3C(fo wirflid) „©e^»

mdlbefsenen"« >Da« SGBort trift t>ai ÜBoUen nnb bai binnen.

„Wlit SDBorten Idft jirfj tttiflid) flreiten." @o »dre f)^^
weiUid) jtt bezweifeln, ob aUei im 55anb „^aKabe" f^ei^en

barf unb wieberum, ob hie ad)t Abteilungen aUed „xid)ti^"

abteilen, „richtig" im ©inne üon ©pittelerd eigener ^ermino^

logie in jenen Sffa^d ber „?arf>enben ÜBa^rl)eiten". SRir aber

fdjeint bieJ&au^)tfad)e ba^: „wie nid), wie fdf, wie üiel!" aüi
bem „Äirfc^baum" ber Siterarifrfjen ®leirf>niffe unb t>a^ biefer

fpmbolifdie Äirfdjbaum nununbeengtunb unbeft^nitten wadjfen

barf. Da« ^udj erweitert pvaUi^d) ben 35egrif ber QJaltabe. Die
©tdcfe ber legten 3tbteilung „Denfwfirbigfeiten" jlnb ben ^iU^

rarifc^en ®leid|niffen natye »erwanbt. Unter ben „©innbilbern"

CVn) ijl „ÄommifjionWebe" ein editti Sb^ll unb t>it „Sura*
f^nigin" öerbient ben Untertitel„9toman", fo reidi iflbie©eelen^

bewegung brin. 5n „©prud) unb iieb" (VI) ifl „©eptember" ein

nac^geborene« ©djmetterling^lieb, unb ber „J^au«f»)rud)", aud)
5»
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wenn man tl)n nid)t biograp^tfc^ n>te ^att^er k>on ber ä!$oge(<

»eibe«: „3c^ ^ab ein ?e!)en" fmt, tim fcf^rid^te ^rad^t Die

„©attaben im engern@tnne"(V) enthalten im„gr6ffer", „SBai*

puv^a", „Die ÜBita", „Die gaCfenjogb", „Der Sdger unb bad

Wdjtöjen" ar(f)aijlifd)e Äunflwerfe in ber ütt ber SSolW*

battaben, mit benen jTc^ bie fldrfer ®^itte(erifci)en „Dad ^ofl*

maiblein", bad @d)irffaW[d)tt)ered im Meinen ©ilbefdngt, „Der

^e$er" unb bie legten l)umor»oIlen (Btüdt üertt)anbtfd)aftlid>

»ertragen.

'^it J^auptfd)n>ere be^ ^nditi aber liegt in ben er|len öier

3(bteilungen. 5n „J^eimat unb SSaterlanb" (IV) reud)tet unb

lad)t ani bem f6(lli(J)en @tfi(f „Die jobelnben ©c^itbwad^en"

bie Hebt bed freien @d)»eiierd, ber ja fein „Unterton", fon*

bem Staatsbürger ijl, im warmen, rebenSreid)en Farbauftrag.

Die „5rdume SafobS beS^fudwanbererS" jlnb aber tit feftfam

fci)6n(lengräd)te, bie je bad@ntbe^ren ber J^eimat gezeitigt l)at.

Denn ben ®cf6l)rdboben ffir biefe ©c^^pfungen ^aben (Bpitu^

lerS Sa^re in ber grembe bereitet. T)it 5raumform ifl ^ier

»0^1 gum erjlenmal für eine ?Kei^e üon ©ebid^ten angewanbt;

feit^er ^aben tai bann and) anbere mit ®l6d getan. S^re SSor^

jöge jinb mannigfad). Sie iiber!)ebt ber fogifc^ jlraffen SÄoti^

öierung. ®ie gibt bie SK6glid)feit, in reinem Q5ilbe, beffen ©pm*
bolwert bod) bem fD^^t^oS t)ern>anbt ifl, nur burd^f^^ten, a^nen

gu (äffen unb fo fd)am^aft bie 3(nbeutung unb boc^ and) Uni*

beutung üon tieffdjmerjlidjen oberfreubejlarfen ©runbgefi^ren

SU geben, (e|te Dinge beS UnterbewuftfeinS ju gejlaften, unb

aUei tod) mit bem fXeij beS ©eltfamen l)arb wieber ju entwirf*

lidjen. 5n it)nen aßen, befonberd in „Die ©dngerin", „Tiai

@a(lma^t", „Da* ©egrdbnid", „X^ai ®efd)enf" unb „Der

SSater" ifl bunfelt)ett im einfadjen 53irbgefd)e^en, eine ganje

SBelt r^rifdjen @rtebcnd eingebannt.

^it ben J&elbenbattaben (HD jtnb wir bann ganj im ®ehiet

ber „ÄunflbaUabe" mit „ftarem ©ebanfenftnn" unb „burc^fid)*
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ttger ©pmbolif". Saturn fle^t „dpvui dnhe" ittrf)t fd)oii in

ad ttitferen @rf)unefebfid)ent? ©ie »efd^t ferner öoit U^tanb.

Utib ^ier finben wir nun audj in ber „^odjitit be^ ^J^efend",

eine« jener „3entrargebid)te", bie einige« öon ben frören

^penpldnen »or beni öotten ©(^iPrurfj retten» „X)ie J^oc^jeit

be« 5^efeu«" foUte „eine ftotje, mutige e^ifdje aSijTon in ferfy«

©ef&ngen oW ®6ttergabe aße« eble SrbenglÄcf : J^elben^o^eit,

«Rul^m unb ?iebe«füfigfeit auf ein einzige« J^aupt in einer ein»«

gigenJ&od)seit«na(^t au«fd)6tten."5n ben brei@eiten ber33aKabe

lebt ein flarfer ffladj^lan^ baöon»

„TiH ber Äern unb aRittelpunft aßer ^oejle" gilt @»)itterer

ba« (5^)0« unb ber SKpt^o«. 9Zun su biefem ^un!t ifl er in ttn

beiben erflen 3(6teilungenber ©attaben: „L^odmifrfj unbmpt^o*

logifd)" „IL @pifd)" »ieber surÄcfgelangt, di ftnb fünf ffeinc

2)?9tl>en unb öier fteine @pen; mon fagt ja »o^I „dpopot" ba*

ju. ©er ben Unterfrf^ieb, ben ©mitteler jwifc^en @po« unb

SKpt^o« marf)t unb ber un« beim „^l^mpi(d)in ^rü^Iing" norfj

njicf)tig »erben »irb, praftifd) erfüllen »itt, ber prüfe ben

Unterfc^ieb bicfer ®vuppen* Sn ber erflen ©ruppe : ber einfache

9)?9t^u« aUein um ber fpmboIifd^en^ebeutungmiHen in fnapper

^obel bargefleUt. 3n ber gleiten ©ruppe ijl ber m9tl)ifd)eÄern,

fokoeit er ba ifl, Äberblü^t öon gtdngenbem epifd)em ®efd)e^en,

tai and) um feiner fefbjl »ißen ©(^6n^eit um jtd) breitet* 3m
epifrf)en 5eit gidngt— eine ©emdibefjene üott reinjler febenbig

geworbener 9?aturfeligfeit— „2)er SSenu« Stunbgang". „^ari*

fabe" |let)t im ge^eimenS®efiil}föfonnej mit „Smago"» Die „5i*

tauen" f^nnten ein SSorgefong be« Dlpmpifc^en grü^Iing« fein

unb „Tinaita", t>it große ©jene, fleltt ben ewigen SÖec^feWampf

bon^ag unb fnad)t ali ein (Einmalige« bar. Da« mag nül^iiä)

fein iu fagen. Die fünf SK^t^n aber beuten jtd) felbjl. „Da«
©terbefejl" — mir ©mitteler« «ebUe«, gefü^fömdrfjtigde« @e^
bicf)t Heineren Umfang« — ijl »ieber ein „3entrargebid)t",

rettet ein Äern jlfirf be« epifrf)en„3(tranti«"^^rane«. 3»it fü^ner
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jDeutUc^feit ifl bfr 3n()art in ben erflen t)ter3et(en au^gefprod^en

unb tYo$ biefer g&ns(id)en fiof(td)en Q^ntf))annung regt ber ein«

fad)egrDfe9Über|ug feinet ®ef(f)e^en^ tiefjle ^etlna^me auf.

Äcin Oöort f6nnte onber« lauten. 3n ber „OBertpofl" ifl frf)on

jene ®dtttgung mit mobernen tec^nifd^en ^er|le0ungen ba unb

{^ref6t)nem9t^o(igifd)e9?u^ung/bieim„£)(9mpifd)eng^r&i)(ing''

weiter mdc^ft. „Die brei ©pinnerinnen" aber marf)en un^ um*

gefe^rt bie a(tn)e(t(icl)en ^ar^en wieber (ebenbig. 3n „^onod
unb ber®reid" fc()(ie^(i(i) fpüre id) ein ein^iged ^al im g^ormaUn
— bie >Durd)fi^I)rung einer ^eriobe burd) bie ©tropfe, bie Sn*

ftnitik)i> unb ^onj[unftit)»^onflruftionen^ bie t)duftg tangeu/ ti*

gentäm(i(^ abgel6jlen Steimworte — einen (Einfluß @d)iffer^,

bed üon ©pitteter tiefSSere^rten. ©eine ?egenbe „X)ie tote (5rbe"

aber jlette id) neben ©djiUerd „X)ie ®r6fe ber 2Bett", ba«

©d)itter, meine id), nie »ieber erreidjte. ©o fö^n unb ftdiet

fö^rt biefer SJ^pt^o« öom ^rbentobe, ba« eigent6m(i(^(le @e^

bid)t be« 9anbe«^ in ben Weltraum ^inau«.

©a^rlid), ©pitteler gewinnt nid)t, wie 3(ntaeu« au« ber ©e*

rö^rung ber @rbe^ fonbem au« ber ^er^^rung be« J^imme(«

Äraft. „iid^t unb blauer J^immet jinb füv i^n ^6d)|le SGBirflid)*

Uit unb wa^r^aftigjle ©egenwart^ bie (eud^tenben ©tunben be«

5age« infpirieren i^n al« neuefle Beitprobleme unb 5age«*

ereignilfe, wie einen anbern bie fojiaUJrage!" Unb ba« S5er*

gdng(id)e wirb i^m jum ®(etd)ni«.

gjrber e^e er ben großen freien 5Öeg hinauf jum ^po« ging,

-^ unterzog er feine 2)i(^ternatur nod) einer Testen Unb jldrf*

flen „SWajlfur mit Tebenbigen SKenfdjen öon^feifd) unb Q^fut"

tie einem „e^tramunbanen Talent nid)t fc^aben" fonnte, er

fd^rieb „Sonrab ber Leutnant" (1898, 2. :2CufI.,l906, @. Diebe*

rid}«, 3ena). Diefer ©onntagnac^mittag im ^fauenwirt«i)au«

}u J^errti«borf mit bem Äampf jwifd)en Später unb ©o^n um«
?Regiment,biefe«reid)e,^erbfaft»oße©td(ffd)wetjerifc^en2SoIf«^
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Ifbfjtd war „uvipthn^lid) eine »eggeraffene ^ptfobe ani bem

„ÜBfttfaflcn"* ©pdter eine92ummcr au^ einem gepfantenS^flttd

„X)rei®onnta0c". ,3üUlit felb(ldnbtfle€if|d^rttitg!natttralifl{*

fd^eit @ttld. ®runb^ warum idj hai im ttaturaftflifcE^en ®tt(

fdjrieb : SSor einem juffinftigen (5pod »oKte td> mir beweifen,

ba^ ic^ aud^ im natura(i|lifd)en @ti( fd^reiben f^nnte, wenn id)

woUte. fflun foKten mir^ bitte, tit d^aturarijlen, hit bamal^ baö

STOaut fo weit aufriffen, i^rerfeitd beweifen, baf jte audf ein

@f)o^ fd)reiben !6nnten, wenn fle woUten* I)ie fd^wierige^orm

ber,X)arjlettnn0'wd^Ite id),um mir bie^rofafc^werjumadjen.

^inÄönflfer muf jTdjndmfidj immer iu^ieid) Aufgaben (letten."

2)ad 3ie( biefer neuartigen Äunflform ber ,X)ar|lettungV im

SBorwort erldutert, ijl„benfbar innigjleöÜÄiterreben berJ^anb^

Jung", Die WlitUlf Sin^eit ber ^erfon, in bereu 3Ba^rne^*

mungen bie J^anbtung jid) fpiegelt. "^amit gegeben : dinfitit

ber^erfpeftiöe unbal^ britted SÄitter „®tctig!eit bed ^eitlidien

^ortfd)ritte^, (eben^getreu ©tunbe ffir ©tunbe", „fo bafi ber

^rjd^ter jld) nid)t gefiattet, irgenb einen Seitabfd^nitt ali an*

gebfid) nnwidftiQ ju fiberfpringen/' Unb bamit „bieü'^otwenbig*

feit bie J^anbfung binnen weniger ©tunben öertaufenjuraffen."

2(lfo ein toixUid) naturatiflifler @tif, ber im felbflbereiteten

3od> ben freien Äfin|llerwitten ben ®efe|en unterorbnet, ,,unter

weld)en wir in Üßirftid^feit teben". @ben: bad @e^en aud nur

ixcei 3Cugen, ben ®Ieid)[auf ber Seit unb toa^ meiner SÄeinung

nad) ^ingufommt unb ben iialb §ufdUigen 5ob ^onrabd rec^t*

fertigt: bie (Jjijlens mit aUem 3uf all, ber burdiaud im toitf^

lidjen ßcben nidjt nad)„<Bd)uit> unb@öt)ne", „?ol)n unb ©träfe"

ober irgenbwie fonfequent fd|idfafömdßig üerfdt)rt. Da« ^alb

3ufaa«mdßige biefe^ 5obe« — fritifd) üiel angefodjten — ift

arfo gut naturariflifd^er @tit. di gendgt hie ^rdbi^po|ition

^onrab^, bie QJenommen^eit wegen feiner pUl^lidi bod) noc^

ium Obren öerfdjobenen ©tettung jum SSater, feine ©ebanfen*

abwefent)eit um bie «IBirf tit^feitdmogUdjfeit, baß ber
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®tarfe uitb (Sefd^itfte grflod^en n>trb — unt nur um bie^ ^anbr(t

H ftd) ^ter— SU begr&nben. Ser butrd^aud ®d)t(ffa( fe^en wtO,

fann übti^tni nocf) immer argumentieren: mittelbar n>irb it|m

ber Später bod) ^um ^obedan(af^ eben toeil er feinen SiSen
(d^mt.

2)iefed a(fo fd)eintmir in ber naturariflif(i)en$orm begrönbet.

®egen biefe ^orm berX)arfie0ung gdbe ed fonjl n>o^( @inn>dnbe.

2)er Dichter ht^iht fld) mit bertoerfproc^enen^tetigfeitbedseit«

lid)tn ^ortfc^ritt^ be^ großen ^unfimittel^^ baf er im „^er^

bi(^ten" ^at. Unb ferner: !6nnte er alle ®efd)e^niffe — o^ne

SU ermdben — fo tangfam ersÄ^(en, »ie fie gefdje^en, fo »dre

ei gut. dlun aber bauert bie ^eftdre nid^t ^a(b fo (ange ali bie

J^anb(ung. 3n ber d u ^ e r e n «^anb(ung k>ertrdgt man and) tai

gteic^mdfig ra feigere ^empo ber @rsd^(ung bie mit ®enauig^

feit bargeflellten fee(ifd)en J^anbfungen befommcn aber etwai

J^ajiige^ unb a0su ©ebrdngte^* $^ ifl fd)on fo, baf n>ir ein

©efrf^e^en, bad@(^(ag auf@(^fagfofgt, bad burd) feine duferc

^id)thaxUxt ali ein ^ertiged und er(6fl, ^inne^men, eine rafd^e

golge feelif(^er ä^orgdnge aber aW ein Suöier empfinten* @ie

(tnb sngteic^ neugefd^affene Sufldnbe, bie^ ein ä^erweiren Der^

(angeu/ He fRuf)e gum 9Burse(n ^aben n^oUen. Dod) tai jlnb

53emer!ungen gur^orm, t)ie bie Äraft unb jlar!e ÜBa^rl)eit ber

@d)6f)fung nid)t berühren*

Der d|i^etifd)e ©ewinn einer jlrengen X)urd)fd^rung biefer

naturaliflif(^en ^orm burd) 2(nbere fd)iene mir nid)t gar fo gro^*

S^ren 2Bert fe^e id) barin, baß bad Sntereffe an i^r ben Did)ter

k)ermod)t ^at „im »erfaßten ®d)raub(lorf ber^rofaarbeit", »on

bem er fogar hei „Smago" gef^)rod)en f^at, biefed SGBerf gu

fdjreiben. ^d^rte er einmaf, aW ed „»om fReatflil" ^anbelte,

bie 3Äabame 53o»ar9 bed Sbealijlen ^laubert bafdr an, „baf

öon jetyer bie bejlen realiflifdjenSßerfe öon SbeaHflen gcfdjrieben

würben^', fo !ann man (nun im g(eid)en ®inne „^onrab ber

Leutnant" anful)ren» Diefer „}d)toat^e ©onntag öon J^errlid^
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«54;*:

^^yp __ fo fotttc e* frjl ctnmar tjeißen— braujl »te einme^maW
fldrfer wieberfe^rrnbed ®twitut ühtt und t)in* ®c^n)&(e^ furge

©onne, 55li$ unb IJonner, unbaU ed vorbei fdjcint unb— wie ein

erfrifcf)enber3(6enbtt)inb— 9lut>e unb@lfirft>eran»e^Ud)mettert

ein fester öerf»)4teter ^eimtfirfifd)er®(J)Ia9 aUed in 2:rfimmer.

Dad ik ber ©timmungdgrunbflong, aber er jleigt auf aui einer

gfiaee£aftflefet)enen, fdjarfunb t)eK, meijlffi^I, manchmal»arm

bele«(l)teten ?ebend. Die ^erbe ganje ^itfli<i)UiU fflid^ti wirb

nn« erfpart dliditi wirb »erfreunblirf^t 9^ur »ad »irHidj im

J^erjen freunblic^ ifl, f)at aud) ©onne um jid). SBir fe^en erfl

mit(5onrabd,unb ald ber ermorbet ifl, mit ^at^rid 3(ugen, aber

otted, »ad im Umfreid i\)ttx 3(ugeu liegt, fe^en »ir fo, baf ed

lebt unb jlcf) bewegt. ÜBir fennen tie SWenfrfien, ben Unflat öon

S5ater, t>ie tröbjinnige SÄutter, hie f^elht (^(^»efler, bie Äettne^

rinnen, bie Odjle hü gu ben ^ppen ber Ober* unb Unter*

»agginger unb atte bie anberen, fo wie jte jie fennen, and^

»enn il)re ©eflalten nurganj furj auftauchen» ÜBir lernen jie aber

nie aud „55efrf>reibungen" fennen, fonbem immer aui i^rem

Zun unb fKeben unb altenfaUd aui ben ©ebanfen bie hie ^»ei

J^etben i^nen »ibmen. Unb ebenfo ftar fe^en »ir bie ©jene, ben

©rf|aupla$, J^aud, ^erraffe, ^angfaal, ^inte, Q5a^nl)of unb bie

ganse ?age jueinanber. Der ©runbinflinft @pittelerfd)en

©c^affen ijl aud) in biefem ©ud) be»a^rt unb biefer ®runb«

injlinft \)ei^t: geflalten, refllod fd^aubar gefialten« Unter ben

3Berfen ©pitteterd, bed @d)»eijer J^eimatbid)texif gefeilt (Td) ju

„^riebli bem ^olberi", „©ujlaü", „Den aRdbdjenfeinben" ba^

üierteüBerf ald bai J^erbfle unb STOddjtigfie» Sugleid) befd)lieft

ed bie Seit ber „©tubien" „auf jebed ^elb ein ©tein"»

r^m gleid^en Sa^re 1898 (2. 3(uflage 1905) erfd|ienen bann

O aud) nod) bie „?ad)enben S03al)rl)eiten" bie eine 3a^l feiner

feitl880 entjlanbenen ^ffa^d fammeln; benn bamald »arja^bem

patt)etifd)en Did)ter bed ^rometl)eud unöerfe^end ein %eniUe^
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tonifl aui bem Ärmer gefallen". 3rf> fd^riebaH jle erfrf)ieneii : t>U

meijlen tiefer ffeinen freifritifc^en Änn|ltt)erfe finb ganj beutlicf^

gum Swecf ber ©etbflbefreiung gefc^rieben. Srgenb tttoai fl6rt

it)m bie !Hut)e unb er fagt un^ furg unb fd^neU: fo fle^e id) ba|u.

9'^id)tun^grilnb(ici) mitaUem!Hä|l|eug be^ @e(e{)rten ^beqeugen,

nein, nur feine eigenen öon ber (anbtduftgen 07?einung jlet^ jlarf

abweidjenben 3(nfd)auungen fefllegen : barum i|l e^ i^m ju tnn.

^at er bad getan, fo ifl fikr i^n bie <Baii)t erlebigt, nnb mit ein

paar feingefd)Iifenen ©dgen fommt er jum @d|(ußpunft. di
jTnb ÜBa^r^eiten, au^gefprodjen meifl mit bem Jad)enben ÜÄunbe

be^ geiflöoßen Saufeur^, ber Sronte bed reifen ©eftmannd.

10 ^enitteton*9iebafteure !5nnten mit ber ^rifcfte, ber ^ilb*

fraft be^ 2(utord i^ren Q3ebarf an ®ei(l becfen. ©pitteler ifl

fein objeftiü fö^Ur 15enfer. Tini jeber Beile biefed SDuc^ed

öoU größerer Sjfap^ unb fürgerer Klaubereien fprirfjt eine

Kerf6nlic^feit üoK ^o^en fünjirerifc^en ^eingefÄl)^^, bie (Tc^ mit

faft gattifd)er ©rajie unb bod) »ieber mit beutfd)er, tiefer

bringenber Urteilskraft mit aUem, wai i^r an ^unjl unb ?eben

gefdüt unb me^r nod) : mißfdttt, auÄeinanberfe|t. Unb wiereic^

ijl ber ^reid feiner Snterejfen, fajl aUe ®ehiete geifligen Sebend

umfaßt er. @in paar 5iter geben am befien bie @tofgrenjen

:

„9Som ?Hu^m", 9let)oIüer^umanitdt", „Unfere ©ommermufif",

„9labett)orjunb3(r(^ite!tur", „X5ie 55attetpantomime", „^oefTe

unb ®ei|l" uf». Unb alled gegeben o^ne @c^eu Dor altem 3opf

ober neuen SÄoben mit funfefuber ?ebenbigfeit unb überlegener

©atire, tai 9Berf eineS burrf^auS fefbfldnbigen Äopfed.

@o beeinbrurfte bamaW baS ©urf> midj, 2)aS ©efegentlid^e

manches biefer immer frifdjgeformten (Sffapd tfat feit^er

übrigens @pitte(er unter anbern in bem anfd^aulidien ®a|e

bcfldtigt: „5Öd^renb id) axheitef gefd)ie{)t im Äorribor üon

fremben beuten 2drm unb Unfug. Dann 6ffne id) etwai bie Züv

unb rufe fc^nett einige gebÄt)renbe 3Borte in ben Äorribor".

„Dem einen flu Ut)I ii bem annern flu. 9lad)tigatt". 9t. 9Ä.
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^eptti ?Ucraturgefd|ic^te Uifttt fidj tatühet bie @d$e: „®e*

ftt(^te^arabo£ien ober bittige Zvi\)ialithten\— wie ba^ man ein

Sttbitduitt nic^t feiern fotte, bem ber 9»enfd> »erbe bod> nidjt

nun auf einmal 70 Sa^re alt !— »erben in anfprucfjdöotter unb

bo(^ trorfener ^otm üorgetragen» Seber Tivtifti enttfMt je einen

(ordnen @infatt unb ja feine »eitere 3bee mel)r;" 5Öenn 9t SW.

SWe^er gefudjt, bittig unb aurfi nod) trorfen vorgetragen finbet,

wai idj natilrlid^ unb fWid) unb in einem »unbert)ott faft^

reirfjen Deutfdj gefdjrieben nenne, nun, fo ifl eben feine U^l

meine S«ad>tigatt. Unb t>a^ bie Wtefmat^l ber 3(uffd|e ftd) um
einen Äerngebanfen fcfjtießt, frfjeint mir ja nun jur Äunflform

eineö furzen ^ffa^ö ober eine^ guten ^euitteton^ p ge^6ren;

benn nur fo gibt ei ettoai, bad in Ä&rje runb unb ganj »irft.

3m übrigen aber muß fac^tid) (limmen, »a^ man fagt. Unb

»ad9l.9R. SKeperim leisten @a|efagt, (limmt — i^ielleid^t auf

®runb flikc^tiger Seft^re — fac^Iic^ nid|t, X)er 53anb ent^drt

j. 35. in „5Som jtttrid^en ©tanbpunft in ber Äritif", „%Ui^ unb

Eingebung", „Zempo nnh Energie bed bid^terifctien ©d^affen*",

„Über bie 55attabe", „Schubert« Äfavierfonatcn", „Die ^erf6n*

Iid)feitbe«2)ic^ter^'', „©rofflabt unb @rof|ldbter", eine folttie

fonjentriert ge^dufte glätte öon ©ebanfen unb unter anberen

fo »efentridie 2(uffrf>Idflfe über ben fünfllerifdjen ©c^affend*

pxo^e^ ani bem ^unbe eineö flarfen @e{ia(terö, baf ber t^eo^

retifd^e !]lfl^eti!er atte Urfac^e ^dtte, minbeflend refpeftüott su

(auf(i)en unb, »ennd glücft, ^u (ernen.

3Cber auc^ öon ben anbern ©tdrfen trifft gu, »a^ ©mitteler

einma( gefagt ^at. dt \)abe nie in feinem ?cben eine „»i|ige

^fauberei" gefdirieben. Tiai ii)ei% ei fei i^m immer mit ber

@arf)e, bie er fo fr6^lid> üerfoctjt, grimmig ernjl ge»efen. Unb
ben 3»ccf biefer fpielenben ^ec^tmet^obe fann id| »o^I meiner*

feit^ nidjt bejfer errdutern afö mit ein paar attgemeinen @d$e
au« bem Sffap „^oefie unb ®ei|l", jugleidj ali ^robe biefer

nad) ?H. 3J?. ^eper „trodenen ^orm" unb i^m and) fonfl jur
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^ei)erstgung : „@r(le 3Joraudfc|uiig, um f)ei|}retd) ju fein, tfl,

ba^ einer ietvetlen b t e Suflinimung ber ernjlenSa^r«
1) e i 1 1) a 6 e, «Oat er bie md)t, fo fann er ^toat ein 9ßi$6otb,

nimmermeljr ietod) geiflreid) fein. IGSarum aber — mtdttt

man t)UiUid)t fragen— gibt einer nid)t lieber bie ernjle ^al)r»

^eit einfach unb ernft, aW fpielenb ? dlun au^ bentfelben ©mnb,
warum ber Dichter nid)t einfad) feine ®d|e in emfler nikd)temer

^rofa audfprtd)t, fonbem in flingenben 9tl)9tt|men unb fpie(en^

ben ^Reimen, mit einem ÜBort aui @ti(geföt)f. dlid)t nur bie

2efer ju unterf)a(ten, fprid^t ja ber X)i(t)ter in SSerfen, fonbem

n>ei( er feinetn)egen nicf)t anber^ fann unb barf ; nid)t um yt*

manb ju belujiigen wenbet ber ®ei|lreid)e bie ÜBa^r^eit, bie

er hitttt auf hie gldnjenbe ^du, fonbern »eil er jid)d felber

fd)u(big i(i. — @6 ifl »ie bie nat6rrid)e, frf)6ne ^en^egung einer

feinen, fee(ifd)cn J^anb. SKan f^nnte ja gewiß ben r.dm(id)en

©egenflanb plumpe mit grober gaujl Einwerfen, tk ®abe bliebe

bie ndmlic^e. j£>ie feine J^anb jeborf) fann nicf)t anberd ali jTe

anmutig überreichen."

@inb @ie be^ „trocfenen 5on^" nun fatt, J^err ?R.SW.SWe9er?

öd) nic^t. 3ct) f^ahe meine ^reube an biefem t)om regen ^(ut^

taft burd)pulflen ^rad)tbeutf(f) unb pflitcfe baju an^ bem Q^anbe,

aui biefer „9?ebengabe" be^ 2)id)ter^, me^r @rfenntni^fru(f)t

old au^ manchem bicfen ^urf). — Unb wenn fWeifner fontra

fD^e^er nid)t genügt, fo übergenügt 9Zie^fd)e fontra SO^eper. Unb

9^ie$frf)e, ben ^rofeffor SKeper, noenigflen^ bor je^n Sauren,

fogar ali ^ic^ter überprte^, er nannte ©pitteler ben „feinjlen

dji^etifc^en ©djriftjleUer ber ©egenwart".

i»-»it.i,i.»fii.i: •.•,»:#.».#,?,».#. f.
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3lufbet^6^e

ÜBennJ^crrn^rofeffor 9l.9)?.9Äe9cr^9lad)aJ)mcr im swanjig*

(len 3al)r^Uttbert bic Siteraturgefd^irfjtc be* iteunse^nten fdiret*

ben wirb unb natüxlid) hahei ntd^t bie Sa^r^e^nte^ fottbern bie

Sa^te gttfammenfoffctt wirb— benn fofrf^c glikcf^afte Sbee öer»

bient, ta^ jle »eitercntwirfclt »erbe, tro^bem jTe if)t @d)6^fer

tnsn>ifd)en aufgab — fo »erben itfm j»ar bie anberen jDirf^ter

faum @d)»ierigfeiten mad)en. J^aben jie t>od) meifl Sa^r um
Sa^r jebenfattd mit ein^eitlidjer Sa^re^ja^t i^ren ?Roman ober

tl)r ©aifonbrama uf». auf ben befannten „53Äc^ertif(^" gelegt

Tiber hei ^pitteleti Of^mpifdjcm ^rfi^fing »irb er in ernfle

SSerJegen^eit fommem dv^ einmal erfd^eiuen bie üier ^dnbe
ttact) unb nad) »on 1900 hii 1906. Unb bann nad) j»ei feineren

^üd)ern, bem ?Xoman „Smago" unb ben „©rorfenriebem" —
heite an€ bem Sa^re 1906— nimmt er ta^ 3Berf nod) einmal

t)or unb Idßt ei 1910 mit einem eittgefd)obenen neuen öierten

Zeil in }»ei ^dnben a(d „neue tooUfldnbig umgearbeitete Hui*

gäbe" erfd^einem 3Bie entfe^Ud) unmobern ! »irb er fagen, in

biefer fonft fo prompt fertigen, fd)neUgefd)»inben 3«t
^ieUei(i)t aber fommt ei bod) anberd. 5t^ »eiß, baß id> —

aber i(i) t)alte ed aud) für m^glid), baf ^rofejfor ?K. 2R. SÄeper

im 3at)re 2000 üergeffen fein »erbe. Unb id) gtaube fefl, (5art

©pitteIerd£)(9mpifd)er^rÄI)ting »irb bann gang unb gar erfl

Teben, tai flarfe ®d)6nl)eit^g(örf unb bie tiefe, gebanfengrofe

©d^auen^freube üieter, bie fein @»ig * 9Äenfd)lid)ed erfikblt

l)aben. Unb ber bai ÜBerf bann ^iflorifdi gu betrad|ten fid) auf*

mad)t, er »irb »ietteic^t etyer ftnben, baf Opitteler^ ^eit eine
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3(it war, in ber gerabe bte ^ebeutenben ben ^rang I^atteit^

^)a|ltg in jertrÄmmertcn gormgefdfcn mobeme Men^Uf
lldnbe, 92engefü^Ie bcr 3cit anzufangen, (it wirb feflfleUen,

biefe Ieibenfd)aft(id)e 9tu^e(o ftgfeit^ mit ber jte bad S^atenal

eilig nnb oft »enig geformt Eingaben— üietteid)t ejem^Iiftjiert

er auf ©trinbberg — ijahe jte jwar aW ^iftorifd) intereffante

(Srfd)einungen im ©ebdc^tnid ge^alten^ aber t>on i^ren ®(i)hpf

fungen uoenig t)oH am Seben erhalten* Unb bann loirb er @pitte^

Ter ^infletten ali ^ewei^^ baß aud) im J^e$temf)o iened itoeiten

tecf)nifd)en SeitaUerd ber gewaltige ^rang $um2(udreifen/ iut

ruhigen S^oHenbung mit 2(nfpannung aller ^6d)flen ©eified^

frdfte im grofen X)i(i)ter'^ünfl(er tod) t)or^anben geblieben fei*

X)a^ wirb i^m biefe^ Sa^r^e^nt £)ic^terarbeit fagen. Unb er

wirb i^n ben iXetter unb SBeiterbilbner ber großen epif(f)en5orm

nennen/ in ber feit je, feit ^omer nnb 2)ante, bie große T)idi*

tung einen ftarfen ^ruc^teil i\)xti jDauerg&ltigen t)o0bra(f)t

f^ahe. @inen SBerbinbenben, einen Bufammenfaffer, ber tief in

feiner S^it nour^elnb, aber nid^t in i^r befangen, ^o^e®eflalten

ber 2llttt>elt emeuernb, il)ren ?eben^jinn nenerfdUenb, ein ge«?

waltiger Sßilbner unb Berber fD^a^ner jur !ßert)ollfommnung

über tit Seiten ging.

Unb wenn er ein ^l)ilologe ijl, fo wirb er \id) bann auc^ ber

greuben nic^t entfc^lagen, bie i^m im SSergleidjen ber beiben

Raffungen be^ „SJlpmpifdjen ^rfi^lingd" liegen unb barau^

me^ral^ p^ilologifdje^ fXefultat, havani einen wirfliclj wefent*

lidjen 53lirf in ^it „Üßerfflatt eine^ großen T)id)Uti" fjaUn,

ber reicl)e @inselfd)6n^eit aU Äberfikfflge^ ©eranf abf({)neibet,

wenn jle bem 2Bo^lwud)^ be* ©anjen fc^abet.

Un^ Beitgefd^rten aber

—

id) benfe babei an Bomworte ®ott^

frieb ^eUerd fdr bie, bie üon ber erflcn' Raffung feinet @rünen

J&einrid) nid)t lo^ fonnten: „fte jerren tai 3(bgeflorbene ^erum

unb laffen hai ?ebenbige liegen"— gebührt e^, ha€ üoKenbete

Serf, bie zweite ^ajfung, aH einzig gültig ju nehmen.
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%{itmtine ^etrad^tuitg ^te^e id) hatani nur beit he^d)tihenU

liefen aSortetI, o^ne ben hi^et fcjlget^aüenen jcitlirficn gaben

gu jenreifen, bie sw^t 53dnbe öon 1906 gundd^fl anftuf(^fagen.

@tnb tod) bte ®(o(fen(teber o^ne^in pm guten ^eÜ fogar t)or

ber erjlen g^affung bed Otpmpifc^en ^r&^(tng^ entflanben, hii

bie freine Titheit bann ber großen »eidjen mußte, „3niago"aber

flammt jlofflic^ au« ber ^romet^eudjeit.

ÖNer ©edjjigjd^rige geflaftet in „Smago" ((5. X)ieberi(^d

»^^ 1906), ein SWenfdjenalteriurürffdjauenb, eine furje erleb*

nt«fcf)n>ere (Spod)e feine« Z)afein«* @« finb bie0^onate, in benen

er, 1879 au« fXußfanb ^cimgefe^rt, bie 9fiieberfd)rift be« erflen

ZeiUi be« ^romet^eu« k)o0bra(f)te : „3mago er^d^lt tai SiQitU

rid>feit«erJebni«, ^romet^eu« jeigt, wa« ber jDidjter barau« ge*

mad)t Smago erWdrt ben ^romet^eu«". 2)tefe fir ba« SSer*

^drtni« SU „Smago" l)6d)|l wichtigen ÜBorte be« Didjter« jlnb^

tt>o^( in bem einen mä)t fo ganj wtxtlid^ ^u nehmen« X)erf

^romet^eu«pIan, ja hit erfie SWieberfdjrift liegt Sa^re üor bem

beginn biefe« ?iebe«erreben«. 3Cber i)iev tonnte ber 2)id)ter, im

^drteflen gatte feine ^rometf)eu«natur, tie 5:reue gegen feine

^errin @ee[e ben>d^ren unb barau« floß tiefe«, neue« ^at^o«

in bie mpt^ifdie Dichtung ^in^ber. „Smago" ijl ber ®efd)id)te

ber großen iitht eine« genial Q5egabten, tai ©eelenbilb eine«

bti aUer @mpftnbung«fiklle flarf mdnnlidjen X)i(^ter«, ber mit

reulo« entfagenber Äraft um ©lud @r6ße taufest, ber, um fid)

bie grei^eit be« ed)ten ©djaffen« ju wahren, menfd^lic^ tief|ie«

?eib trdgt, Da« $t>ema ber „bangen 5Ba^l" „jwifdjen ©innen*

gliicf unb Oeelenfrieben" in neuer iftiftxex 3(u«prdgung al«

9Bal)l stt)ifd)en ©innenglÄd unb ©eelengr6ße.

®ett>iß, norf) in feinem 5Öerf f^at ©pitteler ben ?efer jirf) unb

feinem eigen (lenErleben fonaljefommen laffen,»iein„5mago".

©oU tro^bem and) öon i^m ber ©ebenffprudj gelten, ben

ein alter franfer Dirf^ter bem SSiftor, bem J^elben Smago«,
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erteUt! „fnx(i)t tieTiUen, bte g(au6end m(f)t; nid)t hie^tiu

genoffen, bie (eibend niäjt, nid)t bte grauen, bic folgen bem

^tfolQf fonbern etnjtg unb adeitt bte audertefene 2)?annfct^aft

cined na(f)fommenben ®efd)[ecf)t^"? S'^eben ber ©tetgerung bed

SSerfletjen^ öon ©pittcter* 3Crt, bie „Smago" bod) bewirft l)at,

fle^tmand^e fritifd)elBerfldnbnid(oftgfeit, ja fogar a(te ©etreue,

tt>ie @igmunb (B(i)ott^ jtnb barüber ind ÜBanfen gefommem 2)er

geniale :iDicf)ter/ aud) menn er nur ein <Btiid eigenen (itUbtni

d)roniftreu nieberfd^reibt^ baut eben ungemoUt J^emmungen

jwifd^en jtd) unb bie ^olgenben. <it fie^t 5Bert unb fD^enfct^en^

»efen in anberem QJficfwinfel, feine ®r6fenmaße jtnb ben 5Ber*

(luvten fremb, jte ermatten, [predjen üon ÜBunberridjfeiten unb

gel)en nic^t weiter mit* Dad Unbetretene fd^eint if)ntn bad

9lid)tjubetretenbe,

X)ie ^orm üon „Smago" \)at große ÄÄ^n^eitem ®ie jle^t

Stt)ifd)en ben ^rofawerfen bed^cimateridl)(erd unb ben @d|6p*

fungen be^ großen (Jpifer^. Unb au^ ber fönfllerifc^en Ztd)nif

biefer dpen l)oft er ein n)id)tiged iKittel in bie ^rofawelt i)inab.

@r geflattet ©eelenborgdnge and) ^ier ju fdjaubaren ©jenen,

Äonrab ifl ber ?ei6, ta^ J^erj ifl bad Äanind^en, ja ber ?6n)e

i(l ba unb über allen hie „(Irenge ^rau", Unb fo pacft er benn

bid)t nebeneinanber : realijlifd) bargefleUted 2Bir!Iid)feitler*

(eben unb p^antafteflä^n ®ejlarten:sbeo6lferted ©eetengefprdc^.

@r fonnte nid)t anberd, benn ber .^etb i(l eben ber Dichter*

menfd^,aud beffen@eeIenboben^romct^eud tond)^* @oUen wir

if^ttf ber ,,innere @r(ebniffc unenblid) ^6t)er wertet afö dußere",

wirflid) fennen lernen, fo möffen wir in feine öiftondre ÜBeft

t)ineinbli(fen. 2)od) baß bied gelang, in ^rofaform gelang, ifl

«in fdnftlerifd) J^6d)|te^ unferer Literatur.

(5d gelang burd) ben STOittler .^umor. @in freiet unb ffi!)ned

^ogen menfd)lid)er (Jmpjtnbungen 6fnet |Td) »or und unb reißt

und mit in ben 2lbgrunb tragifdjen Reibend unb l)ebt und auf

feiig fc^aumumfpÄlte .^6l)en ber®lö(fdbranbung* Tibet ber ed
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bewegte, fc^webte 66er ben 3Öaffertt, ein freif(i|attenber Ö6er^

winbergeifl. Unb eben aui bem Überfdf^auen fam t^m ber J^umor^

bad tiefe QJegretfen ber ÜÄenfc^enart ; nid)t nur bie reife ÜÄilbe

be^ ©edijiger*, bie ber anbern SWenfdien »unberKdjed 5Befett

neben aßer 3n|linftrea!tion borf) »ieber Tad^enb unb gerecht

»erfleht, nein, aud) bie Te^te Jrei^eit, bie dber bie eigene Snnen*

weit, o^ne in J^drte ju erfalten ober J^eifigjled preiszugeben,

lhd)tln marfjen barf» Unb gerabe barum lieben Utfxtl @S gibt

fein ^unjlwerf in unferer Dirfjtung, baß fo tief wie „Smago"

in baS natütlid)^ ÜBefen beS frf)6pferifd| begabten ^^antajle*

menfd)en, bed naturberufenen ÄunjirerS blirfen tdft, bem inner*

lidj @efd)auteS bie tt)at)re ÜöirHic^feit ifl-

Unb id) frage nod) eineS: gibt eS in unferem beutfd^en @cf>rift*

tum feit ©oct^eS ÜBerfen ein ^rofaburf) mit ©egenwartdfloff,

in bem fo gana fojufagen bai Rapier weggefc^rieben i% tai

fo (larf entfloftiefet, fo gan| in f6n|l(erifd)e ©eflaUung gel6|l

ifl? X)enn geflaltet ifi ia bier aUeS* SEßir feben ni(^t nur mit

n)unber)[)otter l^tntliäiUitf toai hü^erlid) gefd^ie^t : and^ wai
in ber ©eele SSiftorS flutet unb ebbt, wirb erlebt, wirb atmen*

beS bewegen, tt>irb fdiaubar ober b^rbar. I)a reben unb t)an*

betn fie miteinanber bie Wth.(iitt feinet Snnern, ^b^ntafte, J^erg,

SScrjlanb, M6xpn, ©tolj, Energie unb baben Eigennamen unb

©eflatt, bie glaubbafted @9mbol wirb ! SBijion&re* ©c^auen,

bad aU beflimmenbeS Snnenerlebnid flar in bem 35efenntnid

,,9Äeine @tunbe" gipfelt, wirb an anberen ©teilen fojufagen

öon unten ber beleud)tet öon groteSf pböutaflifdjen J^umor*

lid)tern. Unb fo »irb bad „Q3ilb" runb. dlidjti bleibt flddjig,

nid)tS ifl f6bl gejeidjnet. ©egenfd^licbe« fügt jTcb hum ©anjen,

bad man füblenb fcbaut. Unb man glaubt aurf), baf t>ai 3Ber!

bebeutenb fei, »elcbeS, faum erwd^nt, wdljrenb ber ?tebeS*

epodje ber ^elb gef(l)affen ! 2fud) bieS@(l)tt)ere : einen fÄnfllerifc^

<Sd)afenben bebeutenb ju geben, obne ©djaffenSrefultate mit*

Suteilen, ifl ©pitteler ganj gelungen»
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ßll cfen tie b er (@. t)iebcrt(J)«, 1906,2. 3(ufl. 1910) ,,(5inSr.

V-l I6fungöflug in bie hiam ?uft aud bem »erfaßten @d|raub*

jlocf ber ^rofaarbeit, in tt)eld)en mid) ,5»tago* stt>Än0."

9li(i)t nur in i^rcn Tieben^wörbigen, üorwicgenb ^eUcn Ztmn
jinb bie @cf)metter(inge, ber erfle ®ebid)tbanb ©^ittelerd, mit

biefcrt bi^^er legten, ben ®rocfen(iebern »erwanbt. (ii (tnb feine

beiben ^prÜbdnbe. 2lber btit>t SÄatc i|l e^ nid)t birefte ©efö^fö*

tprif, fonbern ein @toff ber ^Tu^enwelt wirb ©eflaUungöanlaß*

g^reilid) ber bcnfbar flfidjtigjlc @tojf, aber — hai liegt tief in

©pittelerd Mn(l(ertum — borf) frf)aubar ober l)6vbavl Der
SÄafer unb ber SKujtfer in i^m öertangt ba^. triumphiert ber

STOaJer in ber ©djmetterlinge ^(ugenlprif, g^arbenwonne, fo

jtnb bie ©rodenlieber, bie bie^O^^fte be^^anbe^ fitten, £)^ren*

I^rif, $6nett)onne. Unb Iwieber ijl bie ?uft, ber freie Ülaum

.
^ier, nid)t burc^flogen, fonbern flangburc^fungen, bie ©jene.

dlad) einigem me^r SBcifdufigem bed ^tüeitt^ 2eile^ ,/(5ngeI,

®efpen|lerunbanbere®efpen|?er" f6nntemand)erbie „©lorfen*

lieber" ganj ali eine S^ebengabe, aH Äfinjirerfpiel im Tiu^^

ru^en üom gewaltigen 2Berf be^ Olpmpi^djen ^rö^tingd ne^^

men. Unb gewif jtnb jie fd)on tem jarten ©tofe nadj fein

J&aupttt>erf* 2Cber in einem i(l l)ier borf) eine ®pitterer*J^6^e.

3n öottem @inf(ang mit bem, wai ein „©locfenfieb" »erlangt,

i|l l)ier bie abfolute ©icfjer^eit erreic()t, mit bem 9lf)9tl)mud

?aute^ unb ?eifed üoßfommen auÄjubrücfen. 2)ic ^unfl bed

frfjeinboren fecf X)raufro^reimen^ ijl ^ier ar^ ein ertefen feinet

^unfimittel angewanbt, um aße^ leicht, mfi^efo^, nat^rfid) gu

geben. SKan (efe taut unb prüfe mit bem @el)6r, fo wirb man
nid)t nur an ber ^umoriflifd)en $onma(fun(l ber „neibifd)en

Kapellen" feine ^reube ^aben. 5Bie in „diu ©itbcfjen" bie be*

fd)tt)ingte ®to(fen|lropI)e üon ben jwei funflöoU flotperigen

©tropfen, tie tai Äinberfpiel fd^auen taffen, eingefaßt wirb

!

Üßie „(5in Saudjser" tro| att ber eng hineingepreßten ®efö^le

borf) ein jauc^jenber 3(u^ruf bleibt. 2Bie in ber unenbtirf) tieb
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iieuflefd)ajfcnen W^xopfi^m |ic^ btc ©tropfe icbem neuen 5n^

\)aU anpaßt X)ai trofllofe, bumpfe TiuMuten ber furgen ^tiitn

in „Die 66fe Trauung" unb bie gegenteiHge 3Birfung am @nbe

üon „@in ©ruf", wo nad) ber »erjagt »erföraten SBer^jeile

ber „@eete" aKe »arme, ermutigenbe ^erslic^fett au^ ben um

je einen SSer^fuf öertdngerten iKeimgegenjeilen füngt X)a*

jtt)if(f)en aber—wie rut)iged ©rorfeniduten im üerdlid)en ©leirf)*«

maß— md) bem fd)6nen „5t)ema", »elt^e ^rad)t be^ aud bem

5on erl^fien ©ctjauen^ in „2»ittagdf6nig unb ®(ocfenl)ersog",

weld) w>el)mut^f6fed@nbHingen in „Da^ befd)eibene «EBünfc^««

lein".

„3faegretto" unb „©c^erjo" be« ^mittn ZeiU^ — warum

^aben unfere fleißigen ?autenfdnger jTd) nod) nic^t „T)ai arme

^euferein" unb badJ&umorjluwef „2)cr@ngerafö2)ienflmagb"

au^gefunben? — bewd^rt bann, t>a^ aud)t>ai 5ier(ic{)fie@(^er*

menfldcfcf)en ©pitteUr einer öoKen Äönfllerarbeit wert bönft

„3c^ Witt, ti fott mir toai öottenben" fjti^t eine Seife aui ben

jum ®d)ruß angel)dngten ®ebirf|ten. Unb bieferÄdnjlIerbrang

jum SSottenben atte^ SHaturempfangenen, er ijl ber gleiche bei

©mitteler, ob nun ein feine* J^dmmerrfjen auf einem ©d^murf^

unb ©pielwerf H^pfelt ober ob wud)tiger@rf)rag hie fdjweren

©arren be* „Ot^mpifc^en SrÄt)ling*" formt«

g^on biefen J^au*sierlirf)!eiten bed ©c^erjo* unb 3(ttcgrettod

'O nun plhi^lid) hinauf in bie J^od)we(t be* „Öf^mpifrfjen

^rd^Iingd" — bad gibt aud bem Äontrajl ein ®ef6^I fdr hie

SBeite biefed 25id)terfd)affen** @ie ifl ba* notwenbige Korrelat

feiner formalen SSietge|lattig!eit, hie und fd)on bie^atfac^e all

biefer „3wifd)enwerfe" belegt, @o fdufllerifd) fein unb reif unb

felbjldnbig jTe jinb, hi^ auf hie 53attaben unb Smago begreifen

wir
f
e bod) mel)r aU ein Mittel, um hie mddjtigen Ärdfte in

ber Übung ju flauen unb mannigfach and) an fleineren unb

fernerliegenben 2Cufgaben s« fd)ulen, t)ad öotte, gewaltige

e*
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QJraufen, bad 3i«^fn aller feiner reidjtontgen Slegifler— nadjf

rnib nebeneinander— wir fpiren e^ er(ltt>ieberim„£)r9mpif((jen

gru^ling",

l£ßill iä) t)on bem tiielen, wa^ ^u fagen i% wenigfiend einiget

in ^fir^e fagen, fo mu^ id) — id) »eiß mir feinen anberen

ffiat— jlatt n)ol)U unb »eitgebanter Übergdnge nnöberbrficfte

Klüfte ofenlajfen. Sd) muß teilen, um einigermaßen ju 6e*

^errfd^en*

epo^unb2Ä9tl)o^. — X)en @treit, ob bie große epifd)e

^orm in unferen Bfitlduften m^glirf) fei ober nirfjt — id)

l)altei^nf6r erlebigt, einfad) burd) bie @ji|lenibed„Ol9mpif(^en

^xüi)linQi'\ Denn tt>a^ ba ijl, i|l and) m6glid). @elten war

bad große @pod immer, unb wirb e* bleiben» — Den @treit

barÄber, ob im „Ol9mpifd)en ^rü^ling" ber m9t^ifd)e din*

fc^lag fo jiarf ijl, ta^ ber urfprÄnglic^e Untertitel „@po^"

nod) ju Siecht bejlünbe ober nid)t mc^r, iljn tfat ©mitteler felbfl

baburd) au^gefdjaltet, baß er in ber enbgöltigen S^ajfung jebe

poetif(^e ©attung^be^eidjnung fortgelaffen ijat Unb bai ijl

gut. @^ ifl eben ber „Ölpmpifd^e ^r6l)ling", an beffen ©efend*

art fertiger, alfo falfd)er ^formbegriff nun nid)t me^r beuteln

fann. 5BaÄ nic^t ju beflreiten ifl, bleibt barum befielen : baß

^ier bie große epifd)e ^orm eine Umbilbung, eine ^eiterent^

widlung erfd^rt, bie abermals i^re poetifdje ?eben^fd^igfeit

erweifl. Unb biefen vertieften unb erneuten ?ebend(tnn gewinnt

jle gerabe au^ berjldrferen 25urd)trdnfung mit mpt^ifdjen dlt*

mtnten* —
^eind ber großen ^eltepen \)at ben J^ an blung dg ang

aud feiner®egenwartentnommen* X5ad tat jletd nur bie ^rofaer*

Sd^lung, bie bie iD^affen jtd) gubrdngenber dußerer ^irflic^feiten

»ertrdgt. 2(ber barum ifl bod) anbererfeitd feinet ber wenigen

großen @pen, bie dber tic Seiten gingen, fo ttwai toit ein

^i|lorifd)er ?Homan in SSerfen. ©emeinfam ifl ben beiben nur,
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baf ijift wie bort erjd^tt »irb. 3«f uitb ©ittn ewe« ^t(lonfrf)ett

giomatte^ ifl un^ eine »ergangene ^eit in m6glid)|ler ^rene,

ali eine 9BirHi(J)feit üon einjl tcbenbig jn marfjen» SSerfe^rt er

ba*, »erfe^tt er ein m6g(id)|l »ieber blanfgeriebener ©piegef

ber SSergangen^eit ju fein, fo üerle^t er feine ^rofaflirfomi.

Scber 3(nad)roni^mn* i|l iljm ein ^el)(er. Da^ grofe @pod

aber greift au^ gegenfdllirfjen 3(b|trf)ten mit ber J^anbtung jn*

rÄrf ind @injt. @d »iß, e^mnß »on ber @nge be^ nur SBirflid)*

rid)tigen frei »erben, di braucht bie ^erne, gerabe tt>ei( tai

Entfernte nid)t niet)r genau gefannt wirb, di brandet einen

©toff, ben e^ frei nad) bem ^Bitten einer ^6f)eren, ebneren 5Bat)r*

\:)tit bewegen fann.

@in paar (5d|e üon ©pitteler, bie ba^ Ä^nli(f)e im 55ifbe

ber rdum(id)en Entfernung au^fpred)en : „ÜBarum muß ber

@pifer ober bie 5Birf(i(l)feit unb über bie Erboberflddje?

Um feinen ©ejlalten ben ibeafen ®Ians gu »erfdjaffen, bie fie

befdl)igt, unau^I^fdjtid) p teucf^tem Um für He Betrachtung

ber irbifd)en SBilber bit rid)tige 2)i|ians ju gewinnen, ©enn
wer einen ®egen(lanb anfd)auen Witt, muf flc^ gu attererfl

üon bem ®egen(tanb entfernen. Um burdj ^rojeftion in bie

5ßoIfen frifd)e ^erfpeftiöen für ba^ Wten^d)lid)e ju erhalten.

X5a^ $dgticf)e aui gewohnter ^erfpeftiöc gefe^en, wirb nidjt

mel)r gefe^en. 3Cuö ferner ^erfpefti»c gefcf)aut, wirb ba^ 5dg*
Iid)e ein junggefd)affene^ ÜÖunber".

3(Ifo nic^t eine t)i(iorifd)e 3(u^grabung, fonbern ein 3ung*
brunnen be^ immer SJ?enfd)tid)en ifl ba^ @po«. @^ firebt über

bie Seiten jurücf, in ben ?Raum t)inau«, um unab^dngig, um
unbebingt, um im gewiffen ©inne geitlo« ju werben. „5Baö jtd^

nun unb nimmer t)at begeben, ta^ attein »eraUet nie".

SDBa^ aber an fd)mijcfenben|5GBirfrid)feiten in biefen grofen
SBcItepen ijl, ijt nidjt au^ ber ^dt be^ ftftiöen ®efrf)e^en^,

fonbern — au^ be« t)ic^ter^ ©egenwart. Scf) behaupte, feiner

ber großen Epifer f)at „^i|lorifd)e Cluettenforfcfjungen" ge*
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trieben ober n6tig gehabt ^ettn ber natüjle Tinad^toniimüi

ifl J^omer, i|l bem alibetungenöodcnber, ifi felbfl bem Äut»'

turbid)teri Dante felbjlüerjldnblid)» (Jbenfo fe(b(löer|ldttbrid|

wie ben ST^arern ber (^b^if^u^I^d^nbe im iD^ittelalter unb ben

iÄenaiffancetagen, wie »ieber U^be bad 3eit!o(lÄm! Denn biefe

malten unb jene bi(f)teten ja nic^t^ bamit t^re Sefer bequem

®efd)ic^te unb Äu(turgefd)irf)te (crnen fottten, fonbern um i^nen

bad ®rofe grof, aber bod) vertraut ju biJben. @ie f(f)ufen för

ibre ^eit unb nahmen, »a^ jTe an ©irfJidjfeiten brandeten, um
^oetifd) glaubhaft anwerben^ mit unbefangener J^anb aud ibrer

Unb nod) in f^hl^evem @inne tdßt jtct) mit 5. 95, ÜÖibmann

behaupten, aUe grofen (5pen ber 2öelt(iteratur feien f6r ba^

SeitaUer in bem jle ent|lanben, ®egenn)artdbid)tungen gewefen.

2Beil bie ^üt in i^nen alt ibr ÜÖönfd)en, ibre J^offnungen, ibre

grcuben, ?eiben unb ©orgcn »ieberfanb

!

„2)a^ @^o^", fagt ÜÖibmann, „menn e^ gelingt! — wenn

ti mit einem J^immet üott teurf)tenber @e|latten auf hit @rbe

fidl nieberfenft, wenn e^ unferen fcb6n(len ©ebnfucbttrdumen

entgegenfommt, wenn e^—im Deutfcben nicf)t umfon(l,J&elben*

Heb' genannt — un^ mit beroifdjem ?eben^mut erffittt, unb

aß bie ©ebilbe einer aud unenblid^er ^fiUe fd^enfenben^b^nt^jt^

unb bie boben Oebanfen reifer ^eben^wei^b^i^ in »i« öw^ ^^
gegojfenen ?Hb9tbnien unb mit bem botben ©cbmucfe be^ fHeimed

in jlofsen 3Borten un^ jutrdgt, ein fotcbed @pod — icb fage

noc^ einmal, wenn e^ gelingt— bad ijl bann eine bem Beifall

ber ^eit tro^enbe @n>igfeitdbi(f)tung. Unb taufenb unb aber^

taufenb ?Äomane f^nnen jTe und nicbt erfe^en, wir braueben jie,

»eil wir neben bem Outen ^ai ©efle notig baben, »eil ed nicbt

nur S^amilienwobnungen geben muß, fonbern aucb ^aldfle unb

^Mner Dome/'

@d Idßt jid) — au^ ber 3Birfung bed „Dlpmpifcben ^ri^b«*

tingd" b^raud — nicbt fcf)6ner faaen, au wie bob^n Dingen
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tai dpoi berufen i% ali ei ÜBtbmann ^ter getan \)at Tibtt

tiefe ÜBirfung t)erfet)It ber „Dtpmpifdje ^ri^Iing" gerate be«*»

t)alh nxd)t, wtil er bie Elemente bed Wl^ttjoi jldrfer a(d in ben

bi^^erigen großen @?)en in jid) üorwatten (dßt

Um ba^ ju ernennen, jtnb außer bem, toai frfjon im ^rome*

t^eud^ unb ^aUabenfapiter über bad SSer^dltnid t)on dpoi unb

S^^t^od beigebra(i)t tt>urbe^ nod) ein paar @d|e @pitte(erd

nitig« „ffienn bie epifctje ^oejTe fid) eined öon SÄpt^od üorge^

bicf)teten @tofeö bemdd^tigt — unb tai tut jle mit SSorfiebe

wegen be^ tiefen ^oefiege^atte^ fotrfier @tofe — fo muf jie

erjl ben 9)?9t^o^ üertt)elt(ic()en, alfo, öom gebanftid^en @tanb*

puntt ani, friöolijieren. SSor attem wirft fte t)ie urfpriknglid^e

53ebeutung ber Jabel über SDorb . unb liefert bloß eine dußer^

lid) gidnjenbe ®efc^irf|te . » 3(ber hie fpmbotifd^e ^ebeutung

hUiht bennod) ali un|i(^tbare 3Burjel unter ber ®efc^id)te U*

benbig unb ber mit bem ©ewußtfein nicfjt me^r ju fpÄrenbe

mpt^ifc^e (Saft verleibt ber (5rsd^rung nod) immer einen eigen*

tnmli<i)tn 35eigefd)macf, ber »on ber naiöenSSoIWfeeU gefd)merft

wirb unb ibr H^lidj munbet, ob ibm and) fein %iLl)lf)oxn bed

SSerjlanbcö mebr beigufommen üermag. Spifd^e ©eflaUen, bie

ani »ergeffenen, öerbufteten SK^tben jlammen, leben Tdnger unb

Ieud)ten fd)6ner aH anbere epifc^e ©eflalten . . . 2)aö ^ome*

rifd)e tüu ba^ germanifc^e @pod bejiebt feine gelben aud bem
STOptbod, aber erfl nad)bem ber STOptbo^ »erwejl war . * . Darauf
ergibt jTd), ta^ jener, ber 3)?9t^ifer unb dpiUt ingleid^ i%
jwei üerfd^iebene, wefentlid) unb geitfirf) getrennte 2)i(^tung^*

*)rose|fe üben muß : @r(l muß er einen tiefjTnnigen Wt^ttjoi er*

bid)ten unb bernad) muß er i^n wieber umbringen, wtil nid^t

ber rebenbigc Wtpt\)oi, fonbern bloß ber mpt^ifc^e geic^nam ffir

bie epifd)e ^oejTe taugt."

Da^ (inb @d$e, t>it auf ben ®runb ge^en. fflm unb barin,

baß biefe @pi|terung be^ 3»9tl)od swar in ber ^auptbanblung
nabeju öoßfommen burdjgefd^rt, aber bid)t baneben bem mp*
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tt)ifd)en ®titnbt(b eben nur Jt6r))er gegeben i)at, fo baf ei beut«

lid)p Wien unb ju erfennen tfl, fe^e id| bie notwenbtge ÜBeiter*

btibung ber e»)ifd)en ^orm. I)er J^eroidmu^ unferer Seit ijl

»ergeifltgter, weniger auf f6rpertid)e^ J^elbentum gerttfjtet,

innerlirf)er» @in (5pod, ba^ un^ ganj erfüKen foU, barf affo »e«

mger afö einjl mit bem ni9tl)ifd)en ©runbfaft in einer ,,brofl

äu^txlid} gtdnsenben ®efd)ic^te" aufgeben, ed ntuß (td) tiefer

unb reicher unb beutlidjer fpörbar erfÄUen mit fpmbolifdjem

@inn. Unb ^ai gerabe gefd)ie^t meifler|Trf)er im ,,£)l9mpifcf)en

grfibting",

@d ifl gor fo falfrf), tt>a« Safob @d)afner jfingfl in ber

9Zeuen 9tunbfd)au bel)auptete : „@in Wt^t^oi ifl bo^ birf)terifc^e

^robuft eine^ ®(aubend unb muf gegfaubt werben, öom Dichter

unb öom 9Za(f)bid)tcr, t>im J&6rer. (5ine Wt^tf)oloQie i|l nur in

einer tjalbbewuften ®efeßfd)aft m6glid)"» 2(tfo waren hi( fpd*

teren ®ried)en eine ^albbewu^tc ®efeUf(^aft unb eine gtaubend*

reiche ^tit^ ©ie waren tai ®egentcif unb fd)6pften nun erfl,

i^re STOpt^en üerwertHcf^enb, aßen 9leij i^rer ©d)6n^eit unb

aßen f^fen unb fc^aurigen X)enf(tnn barau^*

ie ^aupt^nbrung. ^er große ^aben epifd) inein*

anberwirfenben ®efd)e^en^ ijl im „£)(9mpifd)en Jrö^^

ling" fd)6n im Q5ogen gefpannt. „^ic 2Cuffa^rt" unb „^era

tit 55raut" aufjleigenbe— „Die ^o^e 3«it" fd)wcbenbe— „2)er

^ot)en Seit @nbe" unb „Send" objleigenbe J^anbfung ! ®anj

fo wie ber Dic^terjüngting beim ^aui ed jld) einjl in bie Sßolfen

jeic^nete. ^d) wiü »erfuc^en, biefen ^ogen be^ reinen @po^ o^ne

aUe^ m^t^ifd) bebeutenbe trieben gan^ furj nad^jusie^en*

X)ie3tuffa^rt, @itt neuc^ SÖSeftaltcr brid)t an. 4abed werft

bie neuen ®6tter öom @d)fafe unb fö^rt hk 2aumetnbcn burd^

tie ®efa^ren ber Unterwelt gum Srbentag. @ie jleigen felbfl*

unb weggewifferbenSTOorgenberg fjinan* 3m@cf)ad)en begegnet

i^nen Äronod unb feine ®otterfd)ar, bie TinanU, ber „ge^
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jwunflJte 3»anö", ttai ^ter mdnnUdje @d)tcffal jur Untemcrt

(lörieit ma(f)t SSon ber£)bfrn)ctt, wo fieJ^cbe empfingt, fal)rctt

fie auf jur ^tmmcl«6urfl be* Uranod. 3(bcr itirfjt im Tixm bed

©Ifirf^, im Tivm ber Iicbmd)4rf)^nen Urano«t6^ter au ruften

iH il)nen befc^iebcn, |Ie muffen jum £)fi^mp il^ren ^atentag bu

ginnen, i^r ®efd)icf üoUenben. — 3n biefem erflen 5cir jtnb tit

@6tttx, ani bereu ©djar fid) nod) feine Snbiüibualitdten ^er*

audt6fen, SDBanbcrer, 2(ufn)drt«reifenbe, bie tief beteiligt, aber

bod) im n)efent(id)en paffTö ^inbrürfe empfangen*

J^erabie35raut. T>er ^wtiu 5ei(, ifi barum foüiel (Idrfer

epifc^ bewegt, weif ^ier bie J^elben fetber inbiöibualijTert unb

in üoUer ^dtigfeit an i^rem ©efdjicf mitwirfen. STOit J^era ber

3(maaonenf6rflin gift ed ba« ®6tterfonigtum ju erringen, 3(ber

nid)t ber ^belfte crt)dlt jie« 3war jtegt TipoH in atten Ädmpfen

unb Ädnjlen, aber 3^«^/ ber ©frupeUofe, üon ®orgo, 3Cnanfeö

einer Zod)ttt begdnfligt, ma^t jtd) burd) Sifl unb ©ewalt

J^errfd)er^ unb ©attenrec^t an. 3?«^ unb3(polt, er, ber bie 3BeU

bel)errfd)t unb er, ber fie üerfd)6nt, fd)Iießen ^rieben. — 5n
biefem jweiten 2eir, üor altem in ber gldn^enben epifd)en@rfjau*

prad)t biefer ÜBettfdmpfe, flnb wir ber ^omerifrfjen 2ßelt, ber

SGBeife bed alten @po^ am naijeflen.

^ie^o^e3cit, weld)e SKoira, bie gdtigere jweite 5oc^ter

3(nanfe^, ali einc3eit be^ungetrdbten®6tterglfi(fd, ein^eUen^

frd^Iing^fejl, ben ?ebenben gewd^rt, gibt ben®6ttern bie @rbe

mit2(u^na^me bed §D?enfcf)engaued frei unb prei^. @in $d0t|orn

erhabener ober toUer 5atenttt|l i(l bamit über bie SOBeft aui*

gefd)dttet. ^in ©ternbilb nebeneinanber feuc^tenber Segenben

flra^lt üor und auf, J^ier ein ®d)ittern »on ?iebreij unb toller

^umorlaune, ba ein@rf)immernib9llifd)er,we^mfitiger©(^6n*

l^eit, bort tiefet ?eurf)ten Zeitiger ©pmbofe: eö eint fic^ unfere

^rujl ju weiten, Dad reid)e unb tiefbebeutenbe ®efd)e^en greift

aber in ben ®ang ber J^auptl)anbtung nid>t ein, bie rut)t ber*

weit in f)oI)er ©d)webe,
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X)er f^otjtn 3ctt @nbe fä^rt er|l 3C^f)robite gerbet, afö

ftc, ^otra^ SSerbot tro^enb, in* 3Äenfd)enranb gcl)t dlad) einer

gelungenen ^robefal)rt will fie bie ÜÄenfd)en (dc^ertic^ tn itjt

3orf) biegen. 2)a »e^rt 3(nanfe, bem bie 9)?enfd)en f6r eined

üßeibreind Saunen bodj ju frf)abe jTnb. @r Idßt 3(p^robite ein*

fad) ftdgrid) einregnen.

Send aber, it)n »ecf1 3(nanfe au^ ?iebe^trdumen sum J^err*

fd)erem|i, inbem er burd) J^erad ^o^^eit bitteren (5^ejtt)ifl(liftet

Send ruft bie ®6tter ^eim, ein ^ejl nod), bann I)ebt ber ÜBerf*

tag an. X)ie STOenfdjen aber, bie er ju prüfen unb ju rid)ten

jTd) anfd)icft, bereiten 3cu^ tieffle @nttdufd)ung. @ie ^utbigen

bem 3Cf«n ®reutid), ben er il)nen fdjicft, werfen i^n felbfl in

SBanbcn, ati er unerfannt fid) unter jie mifd)t. 25a »iß er jorn*

toll bad aÄenfrf)enöoIf jerf(l)mettern; md)t J^era^ X)rol)en, nid)t

^aßa^ 9tebcn, nid)t ein 5raumt^eater üon ber ndcJ)tigen Srbe

l)i(ft, erfl ®orgo^ Bwang bringt i^n jur Sßejtnnung. S5erdd)tlirf)

fpenbet er ®nabe. 3n J^erafled erjiel)t er fidj gum 5ro|l einen

?Kenfd)en nad) feinem 33i(be, einen ^einb ber ?dge, beraÄaffen*

feig^eit unb ber J^eerben^eurfjetei. J^era aber, bie flerblid) @e*

fe^affene, mad^t ber®ebanfean ben^ob bitter unb nad) »ergebe

lid)em Q3ittgangsu TipoVio unb gum„3Cutomaten", bem©innbi(b

3Cnanfe^, auc^ b6fe. Tili J^eratte^ öon STOoira, 3««^ ««b ben

anbern ®6ttern mit ?Hu^m unb ©(ücfögabcn gdtig bebadjt, ju

ben SWenfdjen au^gefanbt wirb, jerreift (le SÄoira^ 55rief unb

l)duft Sammergefc^irf: glöcffofe Sugenb, jlatt ©ieged 5:ob unb

ein weidjei J^erj auf il)n* "aber mit einem „Unb todj !" ge^t

J^eraffed feinem ©efc^icf entgegen.

Dad i(l nüchtern unb furg referiert hie epifc^e J^auptt)anb*

(ung. SSon bem 9leid)tum ber Oeflatten unb ber epifdjen 2(ttd*

geflaltung »on ber ^tadjt bed ©djauend ijl bamit nidjtd ge*

geben. @d gaft mir nur fejlgulegen : bied ijl gans öorwiegenb

epifd). J^ier i(l bie 9Sertt)eItlid)ung be^ SWpt^o^ gu einer

«glduienben ®efd)id)te" burd)gef6^rt. di bebarf fd)on ber
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ffiefleiion, um in biefen großen ^anblung^teircn met)r su fe^en;

um in ber Tfuffa^rt eine ^arattele gunt dtwadjen bed 3nbi»i^

bttumÄ aud bdmmernben Sugenbflabien gut ^erf^nfiefjfeit ju

finben; um im Äampf um bie Q3raut t>ai 9tingen nad) ©rficP

unb (Erfolg, in bem ber ?iflige unb brutale and) ^ier brunten

ben ebel @t)rtic^en nieberringt, gu frören ; um in ber ^o^en

3eit bie tp^jifdjen formen [menfrfjlirfjen @id)au^(eben^ wieber

ju erfennen; um im vierten Ztii bie ©efd^Uc^t^mac^t bed

©d)6nen, fo lange „ti fc^6n" i(l, ju fe^en; um in Send ben »on

^eib unb ^elt enttdufd|ten ^ann überhaupt unb in J^era

unfcr alter Äampf mit htm 5obedgebanfen su merfen. @o
»erben ja bann atterbingd bie aften ®rie(f)eng6tter mit ÜBib*

mannd ÜÖorten „bie fcf>6nen ©^mbofe f&r eine J^anbfung, bie

iljrem 3Befen nac^ nic^td anbereö i% afö nnfer 9Äenfc^en(e6en

auf Srben mit feinen J^offnungen, Mmpfen, Bieten unb (inU

tdufc^ungen". ©od) tai ru^t auf bem ©runbe unbwirb erfl bem

9tficffd)auenben tcntlid), Bunddjjl umfdngt un^ ganj ber ©tanj

bewegten, in jTrfi felbji begrönbeten, alfo epifrfjen ®ef(f)e^en*.

3(n biefem grofen 3Beg aber bfdt^t nun überall eine 3Bett

^on ?egenben unb SÄptt^en, bie unmittelbarer bebeuten, beut*

lieber, ©innbilb ftnb. SSon ber J^o^e unb borf) 9Zd^e i^re^ menfd)*

liefen ©ehalte* ^anbelt ein fpdterer Äbfdjnitt,

ß)un(lmitteL — ©pitteler^ @ p r a c^ e im „Ol^mpifd^en
5V gr6^ling"i|l fein allgemeine^ ,,flaf|ifrf)e^" ©ewanb mit

au^brucf^lo^ eblem Faltenwurf, fte fangt ^erbe Äraft unb
warme ^arbe ani fcf)weijerifrf)en Sbiomen unb filjnen <Bpitte^

lerifc^en 9?eubilbungen. Sßottte man biefe auf einen ^tec! »er*

fammeln, fo f6nnte ber (Jinbrucf bed ©ewaltfamen entfielen,

an i^rer ©teile bienen jiefrifcl^ hü in tit feinfle 55egriff^nuance

ber fnapptn plaflifdjen 3lnfd)autic()feit, ^it ber flet^ regen

3lnfd)auung^fraft ^dngt and) bie abfolute ^l)rafenlofig!eit

biefer ungefd^r 18500 Serdjeilen pfammen. OBie fet|r jid)
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aud) ber ^pxadjdjarafux in großen ©jenen fleigert, bad einzelne

^ort ^tfft immer bireft auf bte audjufpred)enbe ^aä)t M*
Mann ttwa^ furj anfd)aulid)er fein ol^ wenn— ein* aui ^unbert

— J^an>a ben toUen ^Cjoj beruhigt:

f,^in 5DBei(d)en i^n licbfof!, ein wenigUin fiebfraut,

Wtit Hd)tln unb mit 2(«genflöcffein if^m gefront".

din tüa\)xti 9?eji guter neuer 2Borte ! ©efonberd „riebfrout"

unb „gefraut" f6nnte jld) einbürgern. 3Öenn bie ©iganten ben

®5ttern „UittvexUn**, wenn tai MnhhUin Sibolon „inju*

frieben" fpiett, wenn e^ üon geflögeftem 9)?orbgejiefer ^eift:

offnen tfiad)eni> „ferferte" i\)x SGBiberwiKe, fo jlnb ba^ groben

jener ga^lrei(f)en g(ücftid)en Sufammenjie^ungen jweier SBorte

gu einem. ÜBenn e^ üon htm ©d)tt)drmer, ber f,an€ bem Ä6rper

unternimmt ben SRarrenfprung" !)eift: ÜBeltöber fö^tt er (I(^

„öergeiftet unb vergottet", wenn „ein 3ßett(ouf beinelte", wenn

„eine Un^eitflrafe fcl)u^n" jicf) finbet, fo \)aben wir ba ein paar

jener glÄdP^aften SSerbalbilbungen au^ ^auptworten. 3(ud)

ha^ umgefel)rte ftnbet fid) : „jDenffel", //^rdgfel", bie nac^ 2fna*

(ogie üon iRdtfel gebilbet jTnb.

3(naIogiebilbungen tt)ie„?e^rrid)t" nad) Äe^rrid)t bienen bem

©pott, ungett)6^nlid)e (larfe Konjugationen : jug, bot! bem

Ärdftigen, 2)iminutiöe»on3Serben : f6rfd)ern, frdgefn bem 3(u^^

brud be^ ©pieterifdjen. Äoppelworte glücfen fajl immer. £)ber iji

ein „(5^rfurd)t^jubelbonner|lurm", um eine^ ber Idngflen auf*

jugreifen^ ni(i)t me\)x, (auter unb einprdgfamer aH ein bonnern^

ber 5ubelj!urm »oll @t>rfurd)t?

@in fleine^ ©onberfapitel i(i bie SZamen^bilbung für neue

©eflalten. 2)er„®ried)e" entbecft ba UiH fü^ne^, teiföfrf)erj^aft

fpielenbe^ (Jtpmologifrfje^. dl6tiQ aber ijl Kenntnis be^ TilU

gried)ifct)en nirgenb^. 2)er S^amenflang, 5t)eopom)) 5. 05., ijl

o^ne weitere^ fo fefllirf) ober and) fo fomifc^, unb bie ©ejlalt

felbjl fte^t o^ne^in fo rafd)*auf if)ren ©einen, ha$ bem „dlid^U

@9mnajta|len" nid)U irgenb 3ÖBefentIict)e^ entgeht.

92



5Rciin#uttbS5erdmaß,— ©pttteferd fed^^ffi^tgcr, paar*

weife gereimter Sambud mit teiH mdnnlidjem, einfflbigem, Uili

wtihlidjemf $n>ei|tlbigem Steimenbe ijl weber ber hti ben ^ratt*

gofen einfl bIfi^enbe3(le£anbriner,itod) ber 5rimeter ber antifeti

2)ramatifer. Die tÄUjanbrinercdfur in ber SBerdmitte fommt

feiten, bie J^anptcdfnr bei anttfen $rimeterd nad) ber fünften

@ilbe, bie bem SSer^ t>ai pomp6« ?Ht)etorifd)e gibt, fommt,

fe^e id) gut, iibttfjaupt nidjt öor. 25er SSerd, ben ©pitteler üon

@cf)itter, id) üermute aud ben 9Rontgomer9*@jenen ber Sung*

frauju ^aben angibt, ijl in feinen J^dnben ein Qan^tpi^djti Wta%

geworben. Die (5dfur bewegt |irf> ganj frei, iH ^dufig »erfd^teiert,

oft fe^lt jie ganj. @r|launli(^, wie xeid) in (Bpitteleti ^anh

feine SK6glid)feiten werben! @r fann mit i^m ju granbiofer

SBuc^t 5Borte mauern, er fann mit i^m jarte, riebüd^e Dinge

flüfiern. @injig iyielieidjt jur ©iebergabe eine^ ©efanged f)at

ber SSerd etwa« ju üiel @pred)ftang. Tibet toie er aud) genügt

»irb, immer gibt ber ruhige ^aarflang be^ iXcimed ber— wir

fa^en e^ hei „(iebfraut" unb „gefraut" — geUgcntlid) ben

Dichter fpradjlic^ probufti» anregt, ben feflen, Haren warm*
farbigen 3(bfd)[uß. „5Öo bad Q3ilb (eurfitet, fott and) hie <Bptad)e

gtdnjen. Denn ber ?Heim hebeutet fdr ben SSer^ ?irf|t". @cf)open*

^auerd ÜBort öon ffieim unb SKetrum gilt t)ier: „Den ®r6ftett

bienen biefe ^erf^euge jum üuibxixd reiner @c^6nt)eit unb

^ol)er ÜBei^^eit".

Äunflmittef, bie bem ©toffe fdjon nd^errdden, ftnb SSergUic^

unb ©ieberf)o(ung. Die Äraft bed burd^gefdt^rten, ausgemalten,

in jtd) bilblebenbigen SSergtei(^eS, ber ein SßJeirdjen fHu^e

fd)aftunbbenQ5Ii(fabiulenfenn6tigt,i(lbei@pitteter^omerifd>,

nur o^ne bie naturwiffenfdiaftHdjen Unflimmigfeiten, bie jtd)

bei J^omerfinben unb o^ne ?dngen. DerSSergleic^ ber@erontett

mit bem 3trjt (I 147) i(l pfpcfiologifd» wid)tig. Der SSergleidj

ber frol) erregten ®6tter mit ben unfro!) erregten 3(meifen (II 10)

trifft bod) im 2:ertium ber pl6$Iid|en Q3ewegtid|feit haargenau
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unb mad)t fc^aubar« £)etr SSerg(eid) ^ofeibon^ mit brm rul)en«

bctt «Ounb (II 83) btent bem ^umev bcr ©ituatiojt»

^ie Äunfl ber 3B t e b c r ^ ( u n'g bicnt t)erf(I)iebetten 3»«cfen,

1 166/167 j, So. al^ 3eici)en treu erfüllten 2(uftraged, an an*

beren ©teilen jur @r^6^ung ber ^eierlidjfcit ber ©jene, bann

»ieber ber SSerfpottung.

Und) bie btd)terifct)e @ingelfcf^6n^eit rerf)ne id) nodj ju

ben Äunjlmittern, benn jTe wirb ja wie üom SWaler ein er^6l)teÄ

?id)t ober eine betonte ©djattentiefe, benou^t jur ©teigerung

angewanbt* ^ie in bem (id)te|ien ber ©änge, in htm Don

J&pla^ unb Äafeibufa (II 119) fünf S^tlcn^ in benen ba^ ganje

S){enfd)en(eben 1% fo fna^p e^ gc^t, ^ai notwenbige bunfle

©egenbilb geben, bad ijl j. 05. eine foldje ©c^attentiefe. £)ie

abfolute ©ic^er^eit im 2(nf(^[agen ber®efamtflimmung f(f)on im

erjlen 31fforb ge^6rt ju i^ren Oaben. jDie erjle Seite ber bunfel

föf?f(^merilidjen 9R&r öon jDionpfo^ : „Der 9Ronb fd)tt)ieg burc^

bie 9iac^t unb 3BeItgef[6|ler flof" i|l mir ba ein 3Caerle|ted. —
J^eUe @injelbilber, wie ba^ 1 187 t)on ber ©onne, bie bem ©egel^

w6lUein auf ben fHücfen tritt, fo baf jte barum ein go(bened

^ronenrab frfjreibt, leiten frf)on ju einer befonberen 3(rt ^injet^

fd)6n^eit über.

X)ie ©ejlattung and) be^ !2Cb(lrafteflen ju otmenb bem SBewegen

ijl nic^t nur im ®rofen, and) im dinitintn burd)gefü{)rt. ®ilt

e6 s. 53« (II 98) XJionpfo« f6rperli(^e SWattigfeit barsufletten,

fo beginnen ber rechte g^uß mit bem Tinfen Itnie ein ®efprddj,

in bem pg(eid) bie tO?einung ber ^e(t, bed fogenannten ge^

funben 9Äenfcf|enüer(lanbe^ i^rcn Tlnitvnd ftnbet — @^ ijl im

ganzen DIpmpifrf^en Jrü^Iing nid^t eine Seife, bie ein ©efü^I re*

ferierte, fprifdf) umfc^riebe unb hetvad)UU : aUei ijl epifd) geformt,

atte^®efdiesen ober®efprdd),frf)aubar ober^irbar.

ÖN iegroßen®ejla(ten. 2)ie ^o^e Urfprünglicfjfeit üon

^^y ©pitteler^ m^t^enbirfjtenber unb epenbilbenber Äraft er*
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f)tUt tieUeidit nodj beutlidicr ofö ou^ ber Söetradjtung bcffen,

»a« gcfd)ie^t, ou^ einem SBlicf auf bie ^anbelnbett ©ejlaltett

felbfl. Diefe @6tter (Tnb meijl nur SfiomenÄüettern i^rer antifen

g[Jorfal)ren, jlnb im ®runbe nid)t üielmet^r ald eine ?Hfi(f(t(f)t

ouf ben Sefer, bem befannte 9Zamen gegeben »erben, tamit er

jid) erji einmal baran galten fann, um bann nadj X)id)terd

SBitten jle mit ganj anber« geartetem ÜBefen^ge^alt ju erföKen.

3Bie wenig ©pitteter |t(^ an tai ©egebene gebunben erachtet,

geigte 03. bie^ : 2Bir ^aben einen J&abed, ben ^ürjlen be^ $oten*

reirfje^, »ir traben ^futon, ben »erjlorbenen f6nig(id)en ®e*

mal)t Wtaiai unb wir t)aben ^(uto ben brauen J^immefö^unb,

einen gut geworbenen Serberu^, ber Urano^ trtnüd) im Äampf
gegen bie Dummheit ber ^6Ue f^ilft ^Beliebiger rd|t jld) nid)t

nad) 92amen greifen. 3m übrigen aber: bie „epifd)e ^riüofi*

fterung" ber m9tt)ifd)en ©eflalten tvdht Opitteter faum weiter

aH J^omer. @d)(dge s» 05. — wie HxUmii Ui ^omer — be^

fommt feiner feiner ®rofg6tter.

3 e u «. ÜBie biefe— gana unb gar unHafftfd)e — ©ejtatt jlrf^

aUmh\}iid) au^ bem „nu^rofen ®6tt(ein", bem „03auer", auf*

recft unb burrfi ^reöet, burrf) ben Wtut jum 036fen ,,üerrurf)t,

gewijfentaub, gefa^renblinb" grof wirb, baö ifl öoU norbifd)er

J^erbe. 2(ud bem 9Äad)tgef6^r entfielt ®rof jinn, in ber Hthe^

gtöcf^ieit (dutert er jTd) im ®e(ia(ten bed (Sdjönen unb an

£)en!erfreuben em^or, fo baf i^m jum ®c^Iuf wirflid) ba^

feerifd)e ?(if(i)t jum (Irengen 9Äenfd)enric^ter sujle^t.

J& er a. ÜBiegt bie @d)6pfung biefer ®e^alt md)t ein (5rf)ocf*

^unbert moberner bdmonifct)er 9tomanweiber auf? 5jl jTe nirfjt

me^r aH atte tie fdjlimmen grauen ©trinbbergd? 2)iefe

taunenfurd^tbare, büfler^errUdie, berSSerratfüf frf)mecft. X)iefe

ungeheure ®anj^eit aud) nod) in ber Serriffen^eit i^red hittex^

Ud)en ^obe^benfen^ ! SBrün^itbe ifl i^re einzige SSerwanbte.

©ie ijl ja and) ein Jrembliug in ber neuen ®^ttergefettf(^aft.

fnid)ti „Sunonifctjed" aufer ber @rf)6n^eit^prac^t, faum etwa^

95



Don ^entt)efl[ea. J^eJm(tc^ Und)tet ti f^inttt t^r^ bilfler präd^ti^,

tote bruttger S^orbüditfc^etn*

2(nber^ 2C p o T (. S^n umf}rat)(t aUed »are Std^t bed ®6bettd

t)or einem bunfefn ®runbe. @r ijl ein ^etmlict^er SSerwanbter

t)on <BpitttUxi ^romet^eud. 2(u(f) er genotnnt nid)t hai ^6ntg^

tum tro$ atten ?Xed)ted. 3(ber er ijl ein reifer, gefaßter, fd)(ief

«

lieb fro^mütiger Sntfager. dt ^at innertid) ein eigene^ fReic^

erworben — nid^t oon biefer Üßelt. Unb bann ifi boc^ im naio

ebe( SSertrauenben t>ii Äraft jum gornigen Strafen.

Tixtemii innig neben i^m. 9^d^er oerwanbt aii eine anbete

ber altnoertlidjen ®6ttin. 3i)te tatfrifdje, rege bewegte 9?atur^

feligfeit mad)t fte jur n>örbigen ©efd^rtin, gur notwenbigen

^rgdnjung bed traumfd^nen, geiflfd)6nen @d)6pfer!dnfi(er^

Tipoü. ?Hein, geifloerebett, in gefunber J^ingabe flral)(t biefe@o
flalt im (Sang ber 2Äonbfa^rt (JI 69/70) in i!)rem 3enit^.

^ erm e ^. ^ier TipoU oerwanbt. "^nd) fd)6nt)eitdfunbig unb

ebel, aber tatgeflimmter, praftifd)er, wirftict)!eitdn)ijfenb,fdf){att.

^er reifige J^erfer, ^aUai ©efd^rte. @ine befonbere 3ttmo*

f|)I)dre, ein feiner 2)uft graji6fer^Iugl)eit liegt ober ben .^ermed^

gefdngen.

^ofeibon. Sine ganj neue ®e(latt. Q3oerf(ind ^errrid)|len

©urle^fen oott ebenbürtig. Der Äraftpro$ mit bem Donner^

wettergeijl. 25er ?Henommifl mit ben ßwifdjen ©ebdrben, mit

bem „5Bilbtingdwud)d ber Ungew6^n(i(^fcit", ber im ®runbe

ni(i)ti ali ein guter Äerl ijl. ^ut in ber^rujl! ©iegedbe*

wu^tl X)er aber, wenn er $aten tun wiH, nur Unfug ftiftet

unb fdjiießtid), nadjbem er jid) ein ©eird^en rerfjt tvi)i>ial „aui^

gelebt" f)at, begoffen unb jlittgeworben im @t)efdjtg oeronfeU

unb oeroettert.

3(p^robiteifl nid)t oiel refpeftootter be^anbeU. 2(nbdcf)tig

nur aii ©egenflanb gum 3(nfd)auen genommen, ifl fte bei

Spitteler me^r Staefer ali >Ddmon. Die einzige, ber ^r&gel

wenigfien^ angeboten werben.
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^er lange Bug aU ber anbeten ©efiartett/ben bte 600 leiten

unferer ^ic^tung t)or und bewegen^ farbig unb geflenftat/ nie

„fiilbernb", immer im 5un il)r5Öefen offenbarenb; »er i^m

nad^jtnnenb unb nad)fd)auenb foCgt^ wirb fi^^Ien^ ba^ ®rauen^

i^eiben unb ÜBonnen^ bie unferSRenfd^en^eri bewegen^ in t^nen

Harge|loItet leben.

Unb bem^ berbennoc^ fragen wid: ÜB ad ifl undJ^efuba?

fei nur „ein »enigrein" gett)iefen,»ie einfach 9Renfd>üc^ed,

naf| SSertrauted und aui ben (eud^tenben Q^ifbern eri)5^t n>ie^

berfira^It a29) Die oft ald Unjitte empfunbene <Bittt, j;tu

neu 9Zamen iut Erinnerung einjuri^en — »ad »irb bataui

an ber ^runnenflube^ »o bie @6fter raflen? din llnt)erge^^

Iicf)ed. (142). ©oeinfad^meufd^Iid^eDinge, wieiahun^ nad} dv*

mattung unbDurflpetn^ »ie enttrit)ia(i(teren |!e fid), »ennJ^ebed

greunblidjfeit jte gewirrt. — a 71/73, 89/103). ^iie^reuben

eined (ieben ^efud^ed, bie (Sorglid^feit bti ^irtd, bie 9tik(fftc^t

auf ben^orgenfcf^(af ber ®dfie, bie bitten umd ^dngerbteiben:

»ie genießen »ir biefe vertrauten IDinge im tjotjen J^aufe hti

Uranod! Um beim ^reunb tieften p bleiben; (II 14) Sep^prod,

bad ^inb, bad auf ben 2(udflug mitgenommen »irb — unb

flra^lt* „H faut pouvoir faire servir Ie trivial ä rexpresäon

du sublime. C'est lä la vraie force'* (Jean Francois Millet).

SSiel tieferen ^ebeutend ijl fdjon hai ^ndblein Eibolon

:

(II 1,5) bad ®(ü(ff9mbo( hei ®6tterfriebend, bai fid) mit bem

„»albedbüflem ^a^nenfdc^eln'' ber grünen ^a^ne Dibia, bem

Ernfi ber jiillen, ^o^en 3eit fo gut oertrdgt. Die brei^e^n unb

S»6(f Beilen, bie fein fflatftn, kommen unb bleiben barfleUen,

gel)6ren jum Barteflen unb @r6ßten aller ^oefie.

gOr\ 9t^enunb(Spo))6en. tiai ^ndblein @ibolon i|i fc^on

*vf eined jener SWpt^engebilbe, bie am gangen großen ffiege

biefed Epod in aUen bunfeln unb gellen färben unb flammen
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leuchten unb bro^ett. ®ad erreben aOettt bie auffletgenben

®6tter im J^abed am 2)?orgenberg unb bei Urano^ — hii ium
QJIicf in« ?anb SÄeon, »o ferne ber Srr6fer »on 2(nan!e«

SK6rbern)e(t ^erann>dd)fl, bi« ^um ©(flauen be« fd)6nen J^of^

nungdengeU unterm ^aume ^^ateron, unb toai trdgt f)»dter

(SxiätfittnQ unb ®efd)et)en«n>ei(e nod) s^t biefer %iiUt ijitiiu l

IDem einzeln nac^}uget)en t(l unm6glid)^ aber and) nidjt ntti^,

benn biefe ^ptiien k>erraten bem ©innenben ot^ne VSlüfjt itjxtn

f9mbotifd)en @inn. tiefer unb reid)er epifc^ üerffeibet |tnbfd)on

bie Segenben ober (i)ßop6en tti britten ^anbe«^ bie gan^e ®t*

fdnge füUen* (Einige t)on i^nen feien nod) betrad)tet

SCpott ber($ntbe(ferifl bod) n)o{)( ba« (ira^Ienbfle ®(ieb

biefer eblen Mttu. 2>er S^aturmpt^o« öom ©onnen^crrn unb

ber getreuen ^olgerin 9Äonb ijl in biefer ga^rt 3(pott« mit

2(rtemi« nad) SWetafo^mo« »unberfam öergei|ligt. 2)er ©ieg

ber @e^nfud)t nad) einer befferen ÜBelt, bad ©rauben* unb

©ißen^erfdmpfte, erfd)tt>ungcne ©eifiedf6nigtum, im Qiuiflan^

ebet öerfd)6nt öom ©unbe ber ?iebedfreunbfd)aft, bie au^

©eefengemeinfdiaft tt)dd)fl. ,^Unb ^offe niemanb ju entjweien^

2)ie einfl in« 2a( Sibop^äne geblicft ^u ^»eien.

2)ion9fo« ber @e^er. „jDa« ^a|l bu nid)t erfunben^

Jreunb, ba« ijl gereift", fprid)t 3eu« ju bem rdtfel^aften @r*

jd^ler. Diefe« 9R9t^o« öom bitteren jDid)ter*^ro|)^etengcfd)icP

iji,n>e^mutbunfe( in SÄott, eine Te^te fd)mer5ric^füfejle SSariation

be« ^romet^eu^s'Smagos^^cma«. 2)a« Dpfer menfdjlidien

Sieben« unb ?eben« um ben @et)nfu(^t«bienjl 3(flraia« fd)Iief

t

^ier ber SWartertob, au^ bem bie SSergottung fleigt. Unk)ergef*

lid) wie 3fu« felbfl 2(riagne ijl ba« breimalige „^atf^oi l" be«

3eu« am @d)tuffe.

J^9|)t)ai(lber3tt)erg» 2)iefcr Streit jwifdjen ^aUa« unb

3(p^robite ^fipft ein @d)crjo üoU graji^fen @potte« über ber

lieben grauen n)unberlid)e @igenfd)wdd)en : ^iferfudjt auf i^re

@d)6n^eit ober i^ren 3Ser|lanb, ^erfibie im 3anf, J^euc^elfunjl*
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X)er brutn arg def>(agte unb fd^Itefttc^ fd»6n belotyttte J^aitb^

wcrWf6n|lf« J^^pi)<^^i^ »f"t *^« be^aglirfie« 55ilb be« gciflfletiiett

ÄÄitfirer«, ber gufrieben ijl, baf er mit J^anb unb 3Cttge fd^affctt

faitit, »od fein ?etb mrf)t ^at: @d)6iit>eit

j^9(adunb^a(etbufa ^iH t)on 3(ttfattg btd (Snbe 9tatur^

(pdf: abfr nouttberfam in ^anbelttben ®efta(teit t)or und ^in^

bewegt Da* 2Äitei»tanberf(^»eifen in fiebenbem SSerei«, 2)ad

befefigenbe S^ieeinfamfeiit bed afZaturfd^aueitben. ©e^iifuc^W*

»onite» (Sined ber Ii(^te(len Iprifd^eit ®ebirf>te, bad wir ^abeii,

formol gana epifrfj bejwungeit» @tdrfer ald foitjl in irgenbs»

einem epifdjen ©töcf ijl bieÜBirfung Tprifc^er^oefTe ba: XJiefed

gans ^)erf6n(i(t>e, ganj im Snnerjlen 55erfi^rtfein, biefed Tange

ffladiiiaUtn ber Stimmung.

3n „J^ermed ber ^rl^fer" ijl t>ai fc^einbar 5Biber*

fpred)enb|le innig »erbunben. @ine@atire gegen ben^otenfult,

gegen lebenld^menbed Äirc^enwefen mit ?eirf)en^eiligen, bad

bai toatjxe Seifige jnnge ?eben tücfifd) begrdbt, burdjfc^einenb

|td)tbar aUert^anb d^rift^fat^ofifdje ^araßele* daneben eine

^ara))^rafe ber 12 $aten bed J^erfuTed. Die @r(6fnng 3)?ajad/

Sug(eid) ber 9Be(^fe( Dom ilBinter ^um ^rd^ling unb bann auc^

n>ieber er^6^t ber ganj menfd^firfje Äam^)f ber 9Bit»e gegen

Ut neue iiehe. Unb boct^ a(t bad $u einer wunberfam eigene

tönigen ^in^eit inftrumentiert,

^airadunbber^eUrg. (5rfl ge^eimnidöoE attmd^Iic^

tühd)^ ^ier an€ bem epifdi f(ar ©(^aubaren ber S^pt^enjtnn«

jDie greifen^aft überlebte, aber ()eilig gefprod)ene ^rabition,

bie junget, frifrf^ed ?eben aW jldnbiged Opfer braurf|t, um
nid)t ganj ^u erfterben, fte ifl ed, bie ^aUad mit J^ermed frifd)^

Harer SKut^ilfe im ^erg bed ©(^»eigen« abtötet. @in ®efang,

ber mitgrofer Äraft ein gunddill gonj 3(b|lrafted jum ©efdje^en,

ja jum Srrebnid formt ^in ©efang öom ff(td)t bed «ebenbigeU/

ber |td)erlid) feinem irgenbwie ardjaijlifc^ ober rficffd^ritttid)

fd^lenben 2)i(^ter gelingen fonnte.
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^ad to&re bem entgegensu^alten^ ber etwa im fo(genbe]i

,3( p r ( b e r J^ c I b" attjuttier J^o^n auf unfere Seit unb, »a«
tt>r grof gilt, fdttbe. Dad »dre irrig» „3C^ott ber J&elb" ijl eine

»eitgebaute, fatirifdje ©rotedfe üom tiefflen @rn(l umrahmt
Diefer £)j Äojjroj, bie ©egenfonnc ber ^(attfuft)6lfer, ijl ein

grotcdfe^ @9tn6o( för ben ^am))f bed Uned^ten^ geijKod Wie*

d)anifd)en, fred) SSerlogenen, niebrig ©emeinen^ furj ber ^(att«

fttf»5lfer gegen ebfe, jiiHe, Iid)teüBa^r^eit @itt bittererJ^umor

fd)ieflt ^ier ge(egent(i((^ ^obofj unb (dft fatirifd^e J^iebe auf

bie äber^eblic^feiten unfered tec^nif(^^rea(iflifd)en S^italterö

regnen* 3u beginn TlpoUi Seib, ge^a^t gu fein, unb nad^ beut

(Ira^Ienben @iege fein Seib nun J^etb, bad ^eift Sebendt6ter ge^

n)orben SU fein, ,,n[>ei( ber nic^t X)ulbung ftnbet, ber nid)t thUn

fann", gibt ber ©rote^fe ^U emjle J^6l)e. Unb ^ofnung^mutig

jauchst gerabe biefeö ©efanged ®(^(ufl

:

,,2Bot)( mir, wir jTnb auf @rben nod) ber (Sblen öietl

Äommt alle, alle ! Äeiner fel)le ! fflit ju öiel
!"

<5Nie ?anbf(^aftbed£)t9mpifd^en^r6^lingÄ. —
/^i^ SKan barf etwa fagen : 35ei J^omer : ^laflif ber®eflalten

ol)ne n)efentlid)en lanbfd)aftlid)enJ^intergrunb,6en)egte|leiHe^

lieffd|6n^eit. QJei^ante: bunfelget6nte, fefte B^idinung, bie

ben !Haum perfpeftiöifd) art^iteftonifd) flar mad)t ^ei ^pitH^

lex gur ^lajiif unb gurfRaumperfpeftioe bie $arbe, n>armleud)«

tenbc gefleigerte ^arbe. dlid)t umfonjl ijl ba^ „farbig" üor

„OlJ^mp" eind ber wenigen fle^enben ober ^duftgen ^einoorte»

©mitteler felber f^at befannt, beröl^mpifdje grü^ling fei mit

einem ^oecflin ober ^linger ein ®tüd nd^er bermanbt ali

mit irgenbeinem ^id)ter, unb weiter feine Sl^orliebe fdr tit

^e0enifd)e ^elt gdlte nid)t bem ^eUenifdien 0){enfd)lid)feit^^

ibeal, fonbern ber ^arbenwirfung k)on ^leifd) unb ^ein in

üöalb, ?uft unb fWeer.

Unb and) barin ifl er bem 3)?aler, bem bilbenben, ttm 9taum«
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UinftUt ita^f »erwanbt, baf er bte Dtdjterpfltc^t amtUnnt, fidr

eine flate ©eogra^^te k)on iDberuoelt unb UntertoeU gu bilbett,

„fo baf man einen ^ie^ertfc^en Titlai banacij jeirfinen f6nnte"»

iihex man fann ntei^r; man f6nnte nad) bem Olpmpi^ä)tn

^xhifÜH ^i^tie um ©jene in ^re^fotedjnif malen» 53eginnenb

mit bem J^abe^reid): feine eigentlicf) (idjtlo^ unterirbifrf^e

j^6^lentt)e(t@ine graue,naffe,fro|lig*tr66e?Regentt>eIt @6mpfe,

si^orbem 53ei ber Sßanberung ben SKorgenberg ^inan unt

immer »ieber and) fpdter, fo in 3(pott bem ^ntberfer: „ba^ ®e#

fdll ber n)ilben Üßanb^ üßo ^(u{) auf $(üt)en fa^ unb $ann ob^

Pannen jlanb" frören wir e^ auc^ fd|on am ÜÖafferreit^tum

biefer ©ebirge : »ir finb nid)t in „Hafflfdjer" ©ergwett, mir

finb in ben ^r;pen. Unb mieöiel ©pmbolwert wirb barau^ ge*

monnen ! ®iht e^ g. ^« für hie Unexhittiid)teit Tinanfei^ mit

ber er bie aJten ®6tUt (lürst, in berSiaturwirfUd)feit ein ©inn^
bilb, ta^ gewaltiger wirft aH eine ?awinenjlurjba^n, ein

^d)ad)in* gör mid) jtnb nun bie ^wei SSorfiettungen unI6dbar

k>erbunben. >Der iDIpm^ ifl ja bann fibrirf^cr gejlaltet, aH Idge

er in ber ^iittodt ber ^r^en. 3(ber immer mifc^t fid) „üon fflotf

ben unb ©üben ber ?üfte ©etrdnf" (@. ^. SKeper)* J^at bie

®artenf(^6n^eit auf ber J^immeWburg bc^ Uranod alle Steige

ber füblidjen ^arf^, fo »errdt un^ i* 53. ba^ mit ben dxhtn*

»citrfien im S&eginn beö fünften ^cilö bcutlid) ben ol^mpifd^en

J^immeldjlrid), wo tai »Oimmet^li(l)t f(^on alle Äraft fjat, tit

färben jubeln gu marfien, wo aber andj bit %end)U und nod^

mit i\)ttm fdjdumenben ©piel,mit allen if)ren ©egendwunbem
bed ®ebeil)end labt.

SU r ÜBcltanfd)auung bed £)l9mpifd)en grüly*
l i n g d. @inen Dichter mit einer „abgefrf)loffenen" SBBeltan*

fjauungt)alteid) fürfeinen guten X)i(l)ter,weilfüreinen,bei bem
ber ©efü^Bjirom neuen Erlebend ben ÜBeg gum ®e^im nidjt

mt\)t offen finbet ®enn bad SBBortfpiel erlaubt iji: folange
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ter Did^ter bic 3BeIt anfdjaut, f)at er fctne „gefd^loffene ©cft*

anfd)auung" — unb man fann jle barum and) nirf^t au« feinen

@ci>riften enbgüttifl ablefen. S^er tunltdi frf^eint mir fc^on ber

SSerfud) bie ^eltanfd^auung einer einzelnen (Bd)6pfünQ in

i^ren ®runb(inien auf^uweifen* ^ber and^ bann n>irb man ft(^

^fiten mÄffen, fie öor aUem mit „3(udft)rÄd>en" s» belegen,

©mitteler fefbft fagt einmal: „Dic^terwa^r^eit ifl nid)t ?e^r*

u>a^r^eit @ie barf nid)t einfad) 6ud)fldbri(f) afö SSerfianbe«^

tt>a^r^eit aufgefaft unb befolgt werben. X)er Did^ter fennt

unb üht bie öerfd)ieben|len Tivttn öon SBa^r^eit, j. 33. bie

^ofl&mwa^r^eit, bie ani ben 2(nfd)auungen eine« beflimmten

Seitalterd orafelt, bie ^^arafterwa^r^eit, bie ani ber Snbiöi*

bualitdt einer gegebenen ^erf6n(id)(eit ttnt, bie ^omhenwaf}Xf

f^eit, bie ftd) an bem prdd)tigen ^naK eine« !Xeimd ober eine«

®leid)nijfe« ober einer @a|tt)enbung ober einer ©entenj er>

2)ie 9Beltanf(^auung eine« großen @d)afenben wirb a(fo

weniger ani fold^en ÜBorten, bie nid^t ^u entbehren, aber öor*

f^d^tig SU gebrauchen ftnb^ aH an€ ber Tlvt feiner @efd)6pfe

ber ®runbflimmung feiner ©c^^pfungen beutlit^ »erben Un*
nen.

din mct)v St^ifdje« t)oran. di i(l aud) nid)t ein 5r6pflein

priefierlid)er (Salbung^ bie ^ic Dinge^ bie ernannte ober erfenn^

bare 5Ba^r^eit öerlinbert, üerfdjleiert, um |Ie ertrdglic^er ju

mad^en, in ©mitteler, dt unternimmt e« nie, „^nanfe« blutge,

fdimer^burc^Surfte jreifdjer^^^ren mit fofdien finbifc^en ?dpp*

lein*^d|)^)rein reinju6Ien". @ine unerbittlidje 2Ba^r^aftigfeit,

3Cufrid)tigfeit im ^efennen be« einmal ^rfannten, gnabelo«

wie 3fnanfe ift ein tieffle«, eigenfle« ÜBefendmerfmal üon ^pit*

teler« ^eltanfc^auen, Üßeltgeflalten. @o fei benn »or bem

britten unb vierten ®efang be« fdnften $eile«, nac^ benen ber

@d)lu^gefang nur ein leife« 2(ufatmen g6nnt, ein Tarnung«'

seichen gefegt. <Bit machen ben lic^teflen ^ag bunfel unb gag,
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unt ftnb nur bei ganj tüad^tt ©etfledfraft unb gefunbem Q3(ut^

taUiü ertragen»

^it anberem ^t(be : toof^l Teben wir in einer ^o(bweU im

Or^mpifd^en ^r^^Hng^ aber e^ ijl fein ©d^atten k)on J^6^en^

rand)^ J^6^enbunfl in biefer ^e(t HUti flel)t !(ar im fl^cmm :

^ad ®rauent)o0e n>ie ba^ (Bdjhne*

Diefer SÄut jur frfjhjarjen unerbittlichen (Jrfenntnid fpridjt

burdi J^era^ÜBorte:

„3d) Win ber ^af^r^eit idjantn in ben fdiwar^en iD^unb^

^d) wiU ergr&nben aller Ober U^ttn ®runb^

^d) tüiü ben ©c^mad be$ ©c^mer^e^ an ber Duette fc^meden

Unb ifl fein Zxoft hti $ro(le« diUlteit entbeden/'

3n biefem rödfid^t^tofen ^rfennerjwang ift ©mitteler im tief*

(len unb beflen <Bof)n ber B^it* TinanU^ ÜBelt ift eine S){6rber*

weit, in ber iinnloi geboren unb jermalmt »irb. 5Beit, weit,

nur im Sanbe f0?eon n>dd)|i ber ^rl6fer. diu ^raum eined

fd|6nen Sngel^» 3(uf 3cu^ ^reidfrage, ob einer ber ®6tter in

Tinanfe^ ÜBelt „(5ine gefunbe ^withel einen 3tt>ed entbede"

;,aSerfud)te mandjer mandje ?6fung ftnbig jnoar — Unb f 6 fl *

nd^ffir«®emÄt— nur fc^ab, jtc »ar nicf|t watitJ' ffienig

SBorte foldj unexhittlid) eifen^arten äÖa^rfeind, hie fo aui
bem ©efd^e^en fteigen, baf (le nid|td ®elegentlid)cö jTnb

:

3eu«a219)
„ÜBie ijl'^ bod) auf bem ©eUenbadj fo fatt unb fd^aurig

Unb |TeI>, ber J^aud) ber @rbe ^d^mtdt fo ^erb unb traurig."

(Dionpfo^ II 103)

„Der 9lorbw>inb ^jiff : 'i ift atte^ eini, ©eflanf unb Duft.

3m @tein ift ^afjxijtiu ^lut »erraudjt unb ®ei|l öerpufft".

(fWoiram 3), ,,Der@rbe I)ilft fein 3Crst, ber55rejlen ift gu groß"

.

Send öemimmt, ha er bie 2Äenfd|en jerfdimettern wiU, bie

Stimme eined ^ittUxi :

„@ie liaben ffir hie J&6fte i^rer ©finbenlajl

<5in 2Bort jid) jur (Sntfdjulbigung, hai Du nid)t f^afl,
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t^ai ^ctt, baf fte ber Mvan^tit unb Ui ZcUi Mint,

9Som ®d)ttierj ^ettoitxt, in ?etbenfd)oft befangen jlnb,"

^ottt, wie bie^ le^te, (inb feiten« 3n einer ^tit, beren »efent*

lid)^tx jittlirfjer Sf^enerwerb ein er^6^te« ©ojiofgefikl)! ifl, in

ber ^ampf nnb frieblic^e Arbeit nad) ®ered)tigfeit im ^olHf

»trtfd)aft(i(f)en @inne ringen^ jle^t biefer ®ro^e biefen Um*
bilbungen nur ani ber g^erne ju* Som 0)2enfd)en ald 27?affe ^dlt

er niditi* ©ein tiefet fO^itfeib^ baö bonnerjlarf in bent ^^t^oö

öom „UBettenHagebud) auf X)auerflein flejlampft" aufbr6^nt,

ijl o^ne J^offnung.

OBa^ bleibt?

„2)enn 55effered »eif id) ni(^t im weiten Sßeftenrunb

Uli einen offnen ©prud) auö einem n>a^ren fD^unb

Unb eined g^reunbed ©lirf ani lautetem J^erjen^grunb/'

^ptidit baö and) ^ofeibon : H^ßoti, ber immer ernfl ®enom^
mene bejldtigt ei ali er J^era an Seni jurärföerweifl

:

„3n Tinanfei l)arter OBett

®ebei^t in 55erg unb Zai fein anbrer Srojl, ber tiMt,

Tili iweiet Tineen ^toieQe^ptäd) t)on $reunbfd)aft traut

Unb einer banfben>egten ?ippe ßiebe^laut"

Unb bann J^erafled, tei iHut)m^ unb ®(iä(fberaubten ^ro^noort t

„^nt fei mein ^atjl^pxud) hii ^um legten 2(temgug,

SKein ^erg ^eift: ,25ennod)*. ^erafled bebarf nidjt Dant
3(u(f> mit öer^drmten SOBongen ge^t fid)'^ o^ne SDBanf."

Unb 3(ud @ntf(f)eibung be^ ^rei^gericf^tö

:

„^thanlidj tlinQti jmar nid)t, allein, ei wirb fo fein

:

jDer ÜBeftentt)erte ^5rf)(le Reifen 5ormunb@d)ei n."

3rufrirf|tigfeit, ^reunbfrf)aft,?iebe, tro^igerSebendmut, @(f)6n^

^eit 25a^ bleibt. — Unb ba^ ijl etwai.

Sum35ef(^ruf, Sieben bem unerbittlid)en, ganj „mobernen",

^art reftgnierenben XJenfer (lel)t ber grofe ©ejlalter, ber

Befreier burd) @d)6n^eit Äein ?e6enber fdjenft un^ fo au*
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eigen er J^attb uttb fo t)te( baüoit aH ©pttteUr. 3n einer S^it,

bie |t(^ in il^rem 9?euen auferorbentlic^ wid)t\Q nimmt, einer

3eit, in ber eine nirf|t geringe X)id)terar6eit (feibenfä^aftHc^

Seben unb ^am^f ber ®egentt)art f))iegerte unb nac^bilbete,

(le^t er snndd^fl fremb, ein seitlo^ @n>iged um |td|. Sauge fd|on

nici|t me^r einfam. Sangfam erfennt bie 3^it, toai fte an iifm

fjau ©eit %tlii ÜBeingartner^ jaurfjienbem 3uruf, ja f(i)on üor*

^er, fallen unb fe^en »iele ber ©eflen, nirfjt nur in ber @d)»etj,

SU {t)m auf* @(^on bilben ftc^ ®pitterer;®emeinben unb fein

fflamt ijl bad jlitte Bcid^en, unter bem jtrf) QÄenfcfien »erflehen*

Jtaum a(fo ge^^rt nod) Wiut ju bem ^efenntnid : dlad^tem

3bfen unb ^orjloj, na(i)bem nun aud^ ©trinbberg geflorben,

i|i unter ben Dirfjtern @arr <BpitUUr ba^ einzige (ebenbe ®enie.
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X)ie erjlen brci®cfdnge biefer unüoUenbeten ^id)tun0 crfd^ie*

nen 3Cttfang bcr adji^i^n So^re im SBerner ,,©unb". S^r 3n*

t)a(t tfi ®ette 47 angegeben« 3und(i}(l ein in ftd) t)er|ldnb (id)e^

Sntemtegjo au^ bem erjlen ®efang.

25arob entfd)tt)anb ber 5ag. Unb wie jle nun

J&inter bem SK6l)(bamm jenfeit^ be6 ß^rpforr^ad

©teigenb gelangten auf bad i)o^e Q3rad)fe(b^

$ujin>anbelte gebanfenfd)tt)er ber !2(benb

3m ^urpurfd)Ieppfreib burd) bie jliße ffiiefe,

^d^renb tie @onne iberm niebren Üßalbe

@tanb auf bem 3:ritt unb fprarf) ju i^rem g^ik^rer:

,,g^a^re bu nur einjlnDeilen tangfam ^eim.

3rf) fomme fpdter nac^. >Da^ (infe ^ferb

Söringe gum @d)mieb, er foK ed gfeirf) befd)(agen,

Unb (te^ aurf), ob bie ?Kdber alle fejl jinb."

^it biefen SDBorten fprang fie auf bie @rbe

Unb ben I)iamantenfranj ani i^ren ?ocfen

J&ing fie an einen ^aum. 25ie ^unfen fpri^ten

Unb flammten weithin burd) bie grüne ^altnaäjU

Unb frf|örf)tern ^an, bcr arme Biegenfnabe,

^djiid) burc^ö ©ebüfd). Tiai wat ein Üßieberfe^'n

Unb Äüffen unb ein in»erliebte^ Äofen

!

Unb füfen SBeinenö lifpelte ber Änabe

:

„Üßie bi|l Du gar fo fdjon unb reid) unb öorne^m

Unb jDein ©ewanb ijl fd)tt)er t)on ®o(b unb ©eibe.

5rf^ aber bin ein frf)Ierf)ter Biegenfnabe."

Da tat bie ©onne bie ©ewdnber t)on fic^

Unb f^annte jle ali S^it unb SSorwanb« Ütojlg

@rl)ettten fte ben J^ain in milbem 3tt)ierid)t.

Unb »ieber flüflerte ber jarte ^nabe

:

„Unb nooUen wir nid)t lieber bie Diamanten

äSerjlecfen^ ta^ nni ni(f)t »errdt ber 3(uffd>ein?"

Unb alfo ungefe^n im SGBalbe^büfier,
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3m buftgen 3eft mit mniger Umarmuttg

€^ettof er ic|t, ber atrtne J^irtenfnabe,

©er ?tebe füfen, unnennbaren fReirfjtum.

3(aein ber Äbenb ottf ber fliUen «EBiefe

QJebenb, ba^ 2)irf)terb(att in feiner ?Xed)ten,

begann mit tiefbewegter, üotter ©timme

©ad ^o^e iii^ oom Siebedteib unb ©e^nfuc^t

J^inaudjultngen in ben bunKen ^rieben,

Unb wit 3$erbienii unb dtelmnt unb ^ugenb

pfeifet unbero^nt, bod) jeber J^immeföpreid

3iBirb Eingeworfen einem niebren $inb(ing.

X)arob erglä^ten feine fd|6nen fangen
SSor 3orn unb @d)ani, w&^renb öon tiefer Trauer

SBerbunfeUe ber Purpur feinet Äleibed.

Unb fte^, öon na^ unb fern hie 9larf>tigaUen

^(ogen ^erbei unb festen ftd) öertraulirf>

Tiuf feine (Schultern; wo fie nun mit Suf^ruc^
j

Unb wtidftm 5r6(len fudjten ii)n ju feilen. I
©od) immer fcf|tt>drger warb bed 2(benbd Purpur* |
Entmutigt flogen weg bie 9lac^tigatten, 1
Unb atte ÜBeft warb jlumm öor großem SÄitleib. I

3m {Weiten ®efang t)oIt ^ugenia, bie eine fd^wer üerjldnb^

(i(^e ^otfc^aft t)on ^FO^anneö <Btteid)cn unb feinem Uni*

fd)(uf aui bem ,,9^etEobium" bod) Derfianben tjat, ftc^ i^r

9>aten!inb ^u bauember ^r^ie^ung auf i^rem Sanbf[|.

@oba(b auf fD^egateid^od bie ©efanbten

SBerfd)Wunben waren nad) bem faft'gen ^rautfefb,

©en 3eigefinger legt' ^ugenia ma^nenb

3Cn i^re ^tittC unb fprac^ gu i^rem ÜBeibdwi^

:

„3Benn fid) jwei ^dbagogen auf bie @pur
55egeben naä) ben elterlidjen J^^^ten,
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2)ad tft fein ^utti S^icf^en; nimm ^in^u

Die t)o(t)en SSerdlein an bie lieben Wil^tUin"

Unb weiter malU jte ftd) ^raterod ^

^or 3(u0en unb fein nnge^d^mte^ SBefen;

Unb a(fo k)on ©ebanfen su ©ebanfen

^arb ernji it)r $Ät)len unb ii)r 2(nt(i$ traurig;

Unb ali jte nun auf i^rem Stmmer einfam

3m @d)au(e(|lu^(e Tag unb nur ber SS6ge(

^egläcfenber ©efang vom @rbgefd)o^

@r^e0te ba^ mittfommer(id|e @d)n> eigen

Unb ab unb gu t^om ©arten, n>o ^ie ^'inber

©irf) jagten, fd)oß ein ÄbermÄtiger ?ujlfd)rei,

X)a tt>ieberf)D(te jte ^it alten Seiten

:

3m fernen Sßieberfanbe fal) jie jtd)

3(m blauen @ee in i^rer lid)ten J^eimat;

X)ie QJlumen blühten fd)6ner bajumal,

J^olb fc()ien bie ^elt, bie a)?enfct)en waren beffer.

Drei eble 35rfiber, ritterlid) unb gut,

^efd^ü^Un jte unb rtngd am @eegeldnb'

üBo^nt' ein erlefner fflad)tünd)i öon ©efpielen.

X)od) i^berm Sßajfer in ber fiiUen ^albbudyt

®ebie^ 3(ngelifa bie treufte greunbin,

Da^ Urbilb ber ®ebulb unb fanften 3tnmut

©ie fa^en auf ber Snfel J^anb in J^anb

Unb rieten in bie Sufunft» 2Cnberd fam e^:

2)en ungeliebten SÄdnnern tt>ti\)U jte

Der aWutter ^lugl|eit unb be^ SBater^ aÄa(^tf|)ru(^»

Dann fal) jie ficl> enthoben nadf) ?9cdon.

Dort lag ^ic treuefle ^reunbin auf bem ZoHttt,

@ie fprarf) fein ÜBort in i^ren langen Reiben,

Dod> ald ba^ (5nbe nal)tc, fudjte jte

J^ajlig unb dngfllid) i^rer Jf^unbin J^anb

* Der aSater brt 3o^anne^.
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Unb 0rofen ^lidti, wie bie ^ranfen hliden,

^at jte ujtb mtttte : ,Mtin Äinb 5o^an«fd",

Db ber (grimt'rttitg fdjwamm i^r 3(ttfl' in Zxhntn,

Unb »)I6|ticf> fprang (te auf, «nb »on ber Zxeppt

Q5efa^I jie ^dnbeHatfdjenb «arf> bem ^auifLui :

„?aft eilig g&ttmejt meine fc^warjett 3:raber

Unb meinen leidsten SBagen iit\)t öom ©tall^of«"

®efc^tt)inb 0el)or(j)ten bie gefc^ulten Diener,

Unb ^ber ^uraem fcfinoben t)or ttm HBagen

Die f(^»ar|en Araber jldmpfHnöd nact> bem @rf>rof^of^

Unb alfo fu^r bie fd)6ne grau »on bannen,

Dod^ tt>ie jte nun nac^ einem weiten Umfreiö

@rf(^ien am ©artengitter in ber 5iefe,

©d)nett fprangen beibe SÄdgblein auf^ ®e|tm^

Unb f(^ricn unb riefen burdj ben grünen Jtdfig

:

„2Bo tt>ia|l bu ^in, »a« bringjl bu mit?" Unb ^erj^aft

53egel|rte 3fant^e: „55ring und einen freier,

Du weift t)on J^afelnuf unb 9)^anbe(augen".

(5d war bie @tunbe, wenn ber ÜBeftenfreifer

^U\)t oben im ^tnit unb fdjwanft unb iittttt,

Unbeutlic^ ob er ridjtig nad) bem 3(benbe

SSoUenbe feinen Umgang ober rücflingd

J^inunterfatte nac^ bem ew'gen Urfprung.

Um jene ^tit unb ©tunbe fam bie ®rd|tn

ffladj ?conto^)otid, ber «einen J^aujJtflabt,

Unb au ben ^o^en 0)?auern hti 3)^et^obiumd,

Ob i^rer 3(nfunft warb ein großer @ifer,

3Bie ja bie 3(rrf)ir^inobI6fen immer ^

®ar aierlid) tun üor jwei gefc^irrten Stoffen.

ff(ix wußte nic^td, ed tat i^m Uit, benn @r
aSere^rt' unb liebf unb fc^d|te fe^r So^anned,

^ fR^mhlf>toi tfl bet 9lame te^ einen ber ,,^r(f)tp&badogen" be« SKet^Dbium«

.

111



äSS*. '''-- -- ^ .--: -
..,,.. .-r-, 7-s«vv<-ä^^j^vr~^r/Tf?BS?^51

^od) ©rpttod—" unb fo weitet, wie ei 55rattd> ifl»

@ugenia fe{)r gerührt unb hai empfän^lid)

^ebanfte |!c^ unb forbertc ben ^dufUng.

^a trat aui ber ®enoffen flummer ©c^or

(iin tleinet !Htefe fiknbenfd)u(bben)uft

J^eröor, gewdrtig jeben fdjarfen Urteilt«

3tt>ar ob bem unöerljofftcn 9ttefentduf(ing

ÜBavb etwai wei^ unb rot bte junge ^ittftau,

Xed) wie fte nun in bem gen>alt*gen Tinfhau

fßexnaf^m ber SÄutter öffnet, guted 3tuge

Unb bie geliebte Sanftmut i^re* fD^unbe^^

55ot fte gum ®ruß i^m ^erjlirfj i^re J^anb

Unb (üb i^n ein mit nMeti}ol)Vnex ^reunbfc^aft

36gernb ge^ord)te ber erflaunte ^dt(tng^

Unb unter ber ®e^pielen fliUem 92eib

Unb lauter 3icrUct)feit ber ?K^inobI6fen

9tottte ber ÜBagen nacf) ber tiefern J^auptflabt.

@titt faß So^anned in ber @cfe, trdumenb

®eno@ er biefed STOdrdjen, (5rb' unb J^imme(

(5rfd)ienen feinem ©rief in Ädfergotbgfans.

3m ©egenteir bie ®rdftn innig Qlüdlid^,

Sind mit jid) felber, unb bed J^immeld @egen

SSerfpürenb in bem Danf ber toten ^reunbin,

@rging jtc^ in t)ertrau(id)em ©eplantet,

3e|t bied unb bad erfragenb aui bem @d)ik$(ing^

3e|t if)n üerfldnbigenb Don 9)?egateid^od^

93on ^ani unb J^of unb k)on ben trauten S^dgbletn*

'^ahei gebadete fte ber Tecfern 3Eantfye,

Unb n>o gundct)|l »on 93a(fn>erf eine @d)auburg

@irf) anftat, faufte jle jTd) einen freier

SSon J^afelnu^/ gar jung unb frifd^ unb gdrtUd^*

tiod) flatt ber ^ugen fD^anbeln unb fRoflnen.

Unb aber biefem reiflen fte t)or*d ©tabttor.
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Xodf ali ffe nun gelangten an ben ^etn&erg,

X)a mar bte ©träfe b(inb t)on n>etfem ^alfftauh

Unb fjti^ unb fd^wer bte Suft, unb bte ^itattn

pfiffen unb trommelten ani bem ®emduer.

Itnb ^tnterm ©onnenberg bte J^tmmel^fik^e

Stiegen herauf in bic^tgebrdngter J^erbe,

jDefterd |id| jlofenb ober plumpen 2(uffprungd

©tetgenb auf i^red ä^orbermannö fRäden.

3n t^rer 9Ritte ber gewaltige Sutfjtjlier

©ujirtd, büflem, fürd)terlirf>en 3(n6licf^.

Sangfam »erlief er je$t bie anbre J^erbe^

tilod) ru^ig grafenb unb ^a€ ©d^recfendantlil

Tih^titi gewanbt mit gugefe^rten J^üften.

— Unb burrfi ben J^immel lief bie ©d^redPendfunbe

:

@el)t i^r ^ujiriÄ weiben l)interm X)orn^ag

Unb wie er nd^er fommt unb immer gr6fer.

Unb ^aufenweife burcfi hit 9Zeftarfelber

^lo^en tit 55auern, »eil bie ^duerinnen

Verzweifelt fc^rien unb liefen nad) hen ^inbenu

^a hxad)tein Heiner ^nabe biefe ^otfcf^aft:

^ajip^a'e, bie J^irtin, Idft (iud) fagen

:

„<Bf> fdireit bod) nic^t unb l)altet dud^ t>odi ru^ig,

Unb ba^ um ©otteöwiHen boc^ bie @onue
fflid)t nd^er (omme mit bem roten SÖagen."

Unb alfo {legten fte ben ©onnenwagen,

Unb alled Seben zwangen |te jum ©c^weigen^

^ufer allein im ÜÖeinberg bie Sifaben,

ÜBel(^e öor ^urc^t unb ©djreden aufer ©innen,

^ftfen unb trommelten mit tollem @ifer.

2)od) ^interm X)omen^ag ber b6fe Burfjtftier

Bog langfam l)ern>drt^ mit ben weifen ^6fyem

SBenn er ein wenig nur ben 9lacPen aufhob,

©0 fprangen l^inter ben gefc^loffnen ?dben
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X)te dauern xüdtoiLtH unb bte hinter flennten^

Unb »eittt er feinen Seib im ©rafen fe^rte

Unb t)ielt jTd) fd)rdger ?Xid)tung nad) ber ^onne,

@o fiorfte jiebem in ber Q3rnji ber 2(tent.

X>orf) jie^, »er fc^reitet ba bem Ungetüm

gnrd)trod entgegen, o^ne ÜÖe^r unb 3Baffe?

Xiai ijl ^ajtp^ae, bie junge J^irtin.

53e^enbe jieigt jTe über 3a«n unb .^erfen

^it weitem Umweg, hi^ tit rote ©onne

2ag hinter i^r, ber eigne <Bd)atten vor i^r»

2)a brac^ jie jid) ein grfined J^afefjweigtein,

X)ann jog jte fefien ©c^ritte^ »or ©ujtri^.

Unb s^war bie toei^e ^erbe grüßte tvaulid)

Wtit itftm SÄduIern fc^nÄffetnb um tie J^errin,

3(ßein ^uftri^ wic^ i^r feinbfirf) ani

Unb bog ben ^opf unb jlam^fte mit ten ^ößen.

Unb e^ begann unb fprac^ bie mut'ge J^irtin

:

„@i fag mir bodj, mein ^reunb, toa^ foU bo^ l)eißen

SÖenn bu nid)t augenbCirfrid) Ijerfommjl, nie me^r

SOBerb id) hid) nennen mein gctiebted @d)&|c^en

Unb bic^ (iebfofen mit bem J^afet^weigtein."

Unb jie^e ba, ber ffird)ter(ic^e Unjlier

^am rid)tig fangfam ^er mit bumpfem ^rfiUen,

Unb heitfei mit ber J^anb unb mit bem Bweiglein

?iebfojle jte ben fd)auer(icf)en ©cf)a§mann.

Unb über bem mit ungemeiner 3Sorftd)t,

(Stetig bebacf)t, tie (Sonne ju öer^e^ten,

gurrte jTc i^n unb lenft it^n nad) ber Heimat.

Da wagte ftd) bie @onne wicbcr üorwdrtd,

Unb aße J^erjen fußten jtd) mit 3(tem.

®UidifaM ^ugenia, fat^renb überm ÜBeinberg,

^lidtt bcfriebigt md) ben weißen Äü^en.
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Darauf bemerfenb t^re armen Araber,

Sßie ftc im fjti^tn ^ampf mit b^fen 53remfett

Den Äopf ücrwarfeit «nb bic 55citte (liefen,

SBcrgeblic^ frfjaubernb mit ben glatten 5B&uct|en,

gögte fie bei: „ÜÖir f^nnten, »enn'd bir red|t ifi,

Den Umgang nehmen burcf> tie ©artenjlrafe,

a^ ifl bort ni(t)t fo ^eif unb nidjt fo itauhtQ,

Dorf) wenn bn ttwa hungrig bijl, fo fag' nur

®an| ungefdjent, bu bifl ie|t wie mein ^inb,

3((fo, toai meinji bu, bi(i bu einüerjlanben?"

@ar einöerjlanben mar tamit Soljanne^,

®ern fdf er ewig in bem linben SOBagen.

Unb alfo fuhren jTe jur ©artenflrafe.

Da fd)ien fle ni(i)t fo ^eif unb nietet fo flaubig.

9Zdm(icf) gewattige 9Äauem (inf^ unb xcd)ti

Verengerten ben 2Öeg jur fd^maten ®affe,

®dt)renb öon oben riejTge Platanen

SÖe^errfd)ten au^ hem ^nflern 53Idtterba(f)

Den Durd)gang, geifler^afte @d)atten jlra^tenb,

Dof wie »on Sßßoffer riefelte ber Luftraum

;

Luftraum burc^f(()einenb in ben .^o(i)gen>5(ben,

Doc^ überm f(f)n>ar{en 55oben unburd)|id)tbar.

Sugminbe bu^rten fofenb um ben Eingang,

Dorf) felber an^ be^ ©onnenfetter^ liefen

<Bttid) fö^tenb burrf) hk 8anbfd)aft tai ©ebrdu

SSon 55dberbuft unb blumigen 2(romen,

Dcf frfjuupperte So^anne^ mit ber 9lafe,

^ugenia aber lief tic fd)nellen Araber

5m 3Ägel Ratten, baf fie ful)ren frfjrittwei^.

Unb alfo frfyrittmeiö jogen fie burc^d Satbtor.

©ebtcnbet war i^r 3(uge, §D^itternad)t

^rfd)ien i^m ber öerbedte Äeßerburc^gang;
8*
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^injtg mit Ofjr unb 9lafe fpürtett fte

X)ie ©Idttcrfpmplionicn unb bad ©emurmcf
Der SBafferfdae pldtfd)ernb burd) bie ®drten.

92ur ab unb ju^ menn über iijxtn J^duptern

din ^rüdUin, hlan, mit ^(umen äber^dngt

Unb fd^rdg t>on ©onnenfluten übergoffen,

^idj bog k)on biefem nadj bem anbern Ufer^

T}a ru^t iljx Q3Iid unb haftete begierig

Unb fog ben ©c^ein unb tranf ^ie fikfen färben*

X)ann fpdter, met^r bcfreunbet mit bem X)unfe(,

SSerno^men jie im bdmmer!)aften Hnhhad)

(Sin golbne^ ^unfein unb biamantned ^(i$en

S5on fliegen, welche gleid) ben ©pinnenfdben

Unb gfeid) bem ÜBeberfd>iffd)cn, bod ba ^ajlig

•Oinwdrt^ unb ^erwdrt^ fd)ieft,gerabenDuerjlrf(^d^

?autIod bie untertaud)te 2uft burd)freujten.

Unb »ieber fpdter lernten jle bad @e^en,

^ortfct^reitenb öon ben plumpen Unterfdjieben

3um feinüerfidnbigen ?efen, hi€ fie enblid)

X)eutlid) erfannten mit entjÄrftem J^erjen

2)ie öieU »unberfame, feufd)e @d)6nl)eit

2)er ®d)ottenfÄnfle, wenn bie weiße SKauer,

©tuftg üerbunfelt hii jum ndd)t'gen @d)tt)arj,

X)iente jum Beic^enbrett jebweber 3Cnmut

Unb nid)t allein ijum 3cicl)enbrett aud) fetber

Den bunfeln, farbengldljenben Platanen

ÜH üBiberpart unb 3(ugenpunft unb ?eud)tfaß;

2Bo jtt>ifd)en biefer unb ber anbern @onne

Der braun unb golbne Suftflaub langfam freifenb

(Stieg auf unb nieber wonnigen @ttt>6lUi*

@anft noanbelte hie Strafe berg^ unb talwdrtd»

6fter^ im tiefern @runb ein Sifentor
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P-J.'l'^,

Erlaubte burc^ bai fditnale ©itterfenfler

jDen @tnb(tcf tn bte ©artenparabtefe^

HOo nun ba^ Xuge mit t)erbotner ^iZeugier

(Eilfertig frf)oute burrfj ben finflcm ^arf

^ii nad) bem J^aufe unb bem fd^ioarjen J^audfiur^

ünb felbcr burd) bcn fd)tt)arjcn J^au^flur jenfeitd

J^inau* ini @onncngo(b unb in bie 2Bicfen. —
ju^ren jie wieber auf bem UdjUn ^figef,

9Bo aui bem §neffe(n>a(b unb ^(etterbicfic^t

QJrombeeren ^berwudjerten bie Wlanet —
^aum baf ein @tra^(enfeuer Reifen Tittmi

X)ttvd} eine iid)tttnQ brütete beö 50Birrfafö —
®efd)al) üon 53ienen unb üon bunten ^dfern

(5in ©ummen unb ein ©urren; fette @d)fen

brieten be^ag(icl) auf bem !Roft bed ^alfflein^^

Snbe^ ein brauned SSolf »on ©djmetterlingen

Umgaufelte hai Unfraut; ^tcax tit ^ünjKer^

£)ie f)rdd|fgen felbjibettjuften ©onnenfafter,

@d)n>ammen abfeitd in fc^6n^eittrunfner3(nba(^t;

Tiud) ah unb ju ein gro^er^ jiolser £)id)ter

SSergrub ftd) in ben ©chatten, regung^lod

55efd>auenb feiner Reiben ©cj^wefler Tinmut —
jDie beiben ^reunbe »d^renb biefer ?ujlfa^rt

SBaren gar jlilt^ fte badjten mit ben 2(ugen*

©ie ruhten au^ an ®eijl unb ^eih unb ©eeJe,

^rjlen^ gef(f)aufe(t »on bem ^iege(n>agen^

Bweiten^ beruhigt öon ber fanften @c^6n^eit.

^enn fte nid)t fc^Iiefen, »ar ed, »eil fte trdumten

Unb alfo unöermerft unb fortgetragen,

©elangten jie ^ule^t an einen Obfipfertf).

@in junger Äirfrf)baum ^ing auö biefem £)b|lpferd)

5ief in ben ÜBeg, be^ hudtt fid) Sot^anned,

3Cber ^ugenia eine^ fönb'gen dinfaU^
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®ri1f ühex ftd) unb hvad), bie eble X)tebtn^

SÄit i^rer feinen J&anb ein Heiner Sweiglein»

2)ann frol^ be^ ?Kau6ed, gfeid) aH ifättt fie

SBoIIbrarf)t ein üatcrrdnbifdied ©cmeinwerf,

53egann jie, gdnjiid) aufgcwerft unb munter^

Die ffife STOabtgeit, ein gefniffne^ ^duflc^en

Q5e(ldnbig l)altenb üor ben SÄunb, bie ©teine

J^incinjubrafen, weld)e jte fobann

9Zad)r&fjig fireute nad) ber I)arten ^ie^ba^n.

Dorf) wirb i^r ^dufling aud) fein tirfd)rein beiden?

@ie ftedV i^m jebed s^^^c^ treu geadt^lt,

Wlit i^ren eignen Ringern burd) bie Sippen.

De^ ^atf er feinen ®runb, jicf) gu befragen.

Unb weiJ bad füfe Sweiglein nict)t fo ffein »or,

.Ratten jie reic^tirf) TCrbeit alle beibe.

— Dorf) in bie ^erne laufd)enb, fprad) fte pl6$(id^

:

»5e|t ijl e« üier Ul)r, !)6r|l bu, wie ed läutet^"

Unb jle^e ba, er ^orte, wie e^ Tdutet.

2Öar ed aurf) leife, war'^ nur beflo Ijofber.

dlämliä) ber ®I6cfner brunten in ber J^auptflabt

Sdutcte gar gewattig Taut um öicr U^r.

X)od) oben in be« 5urmed (uft'ger J^atte

Die @d)onidgb(ein, fliegenben ©ewanbe^,

J^ingen am @eif unb tanjten mit ber ©focfe.

Unb faum, t>a^ jTd) ein ^tang gur fXeife fortfrfiwong,

@o flogen jTe i^m nad), unb wenn fte erjl

(iin ^^onogdbelc^en an^ £)^r gel^alten,

^it fingen Sölicfen gleid) wie wer*^ öerjle^t,

@o fangen jte ben fünften Oberton

3(nfc^wellenb unb mit tabellofer Steinzeit.

^ttiiid) ber ®l6cfnerflang im erflen 2Cnfang

35röllte gewaltig laut au« feinem ^rgmaul.

3Cllein bit STOdgblein Ratten Idngern item,
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Daß, »enn ber aittrc jtarfj utib nac^ erra^mtf,

@{e fangen immer i^enüdjet unb frarer»

Unb and) inbem jie reiften bnrrf)« ©ebirge/

tarnen bie Äinber 2(ntip^on^ afö Snjng,

^iittcnb ben 2)rei!(ang mit ber Änabenflimme,

Unb alfo um fo ferner, um fo t)oIber.

De^^alb, je met)r ber ©locfenHang öert^altte,

3e eifriger 3ot)anne^ unb Sugenia

S^eigten ben Äo|)f unb falteten bie @tim

Unb Iaufrf)ten Idd)etnb nad) bem bnft'gen ©ingflang.

©od) afö fte nunmehr an ber (e|ten J^albe

^inunterroUten in ben offnen.®au:

Wllid) begann erfdjrecft bie fd)6ne Diebin:

f/@ir fag' ini^ ^^^/ ^w jwwg^f/ (orferer ^dtling,

9Bie ijl fo fdjwarj bein SKunb, unb beine 3d^ne

^int> hlänüd) anjufdjaun wie 2CcferöciId)en,

Und) auf bem Äinn flral^It bir ein faftger ©ammtflerf»

dlid)t QUid)t bem beinen mein ©emfinb, fo ^off id|."

Äerf gab jur "äntwott if)x ber muntre ^dtling

:

„dlid)t weiß id)f g(eid)t bir mein ©emilnb unb g(eid)t nic^t,

2)od) einen bunten Siegenbogen fe^' id)

®at artig fdjimmern ring^ um beine Sippen»

%mlid) bein Äinn ifl rein unb glatt unb fauber

^ie frifd)er @d)nee unb Elfenbein unb SÄaimild),

2)od) beine 3d^ne fdjeinen bunfle 9tofen»"

Unb über bem t)erglid)en jle tic J^dnbe»

Unb fte^e ba, ber ^atin ^ingerfpi^en

iEBaren in Q3lut getaud)t unb blaue g^lammen

SSerjogen jid) anmutig nad) ber SÖBurjel,

Unb and) im 07^ittelgrunb be^ linfen $du|ld)enö

^rgldnsf ein feuerfarbener Äometflem.

X)a mit @ntfe^en rief bie fd)6ne ®rdfin

:

„?aß laufen beine iHojfe, treuer ©agner!
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^af Taufen fte, n>te fd^iteU jle nur bermdgen^

^ii ta^ toix fommen gu ber alten @tra^e

Unb gu bem J^o^ltoeg nad) bem ffaren Q3runnen.'*

®efc^n)tnb gel)ord)te ber getreue Wagner
Unb firedte feine 2Crme. Unb exUiö)text

@a^'n ftd) bte Etappen an unb riefen feufjenb

:

„dlun ®o« fei Danf !" unb ^oben if)vt Mnie.

5Son i^reni frdftigen J^uffd^fag prajfelten

Unb polterten bie liefet an ben ^agen.

®Uidi einem ^raum an beiben ^ege^ufern

@(f)n9anben ^it 53ilber, ©drten unb ^ar&fie

SBerfcfimoTgen unb öerf(^tt>ammen. 3(6er beutTid^

^ie Sarbed^äget unb entUgnen (^d)(6jfer

9lei|ien öon fern in breitem Doppelfejljug

®rikfenb ^eran^ erfl (angfam^ bann befd^Ieunigt^

55i^ jte gelangten ju ber arten ©träfe

Unb pm t)er(ajfnen ^ot)(rain nad) bem Q^runnen*

Z)afe(b(l ben ÜBagen lief (^ugenia Ratten.

Sann jung unb rikt)rig unb bewegung^burjlig

®tug jte gu ^uf mit i^rem g^reunb unb ^dtling*

J^eif noar ber ^alb im ^benbflra^L ©ew^rgig

2Jon &l unb ^arj'gen SZabefn tnfteUn

jDie ?6^ren. SKdc^tige 3(meifenburgen

Umlagerten ben ©anbrain, wo bie ^(umen

©ebie^n in ben veralteten ©eleifen.

Unb f)ie unb ba ein J^olgflof weiten ^(afterö

Verengerte hie ©äffe. 3CIfo einzeln

^rflommen jle bie J^albe mit ber X)urd))trf)t.

2)a aber manbte (Td) unb fprad) bie ©rdftn

:

„@ie^jl bu, So^anne«, bort in ben Sppreffen

Dad Iicf)te @rf)lof ? Dort oben »irjl bu wohnen!'*

Unb offnen 33licf^ if)n fajfenb mit ben 3(ugen

^ögte jTe tjet^lid) hei: „?af un^ nun t)offen,
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jDaf btr'* ium ®lüd gebei^e unb bu nie

©creuejl unb bcweinefl biefen 5:ag

Unb baf wir gute g^reunbe »erben, De«

®tb mir bte J^anb/' Unb jitternb unb err6tenb

9}a^m er bte J^anb unb bri^dte jte mit @tamntern.

fflad) biefem famen jTe jum Waren QJrunnen,

Da tt)uf(ien jte ein jeber feine S^^ne

Unb bie gefc^wdrgten iippen. 3(ber ewig

Verblieben blau gemalt ber ©rdfin Ringer,

Unb alfo ftreifte fie gefc^winb bie 2CermeI

3urücf sum (^Ubug unb^ bie runben Stn6d}tl

3(u«rangenb, lief jie je$t bie ©itberwajfer

^rdtfc^ern unb fprubetn ober i^re J^o^rijanb,

SBeil il)r ©efd^rte üon ber anbern ^tiu

Q^e^anbeUe unb rieb mit großer 2(nbad)t

Die abeligen ^f^tdjen, bie mit %xb\tcin

3Serfd)tt>anben »eidjlid) jwifcijen feinen ^ranfen^

Docf) fle^e, üier »errdterifdje ^ädjUin

@d)(icl^en üon il)ren ^o^en JTrmen ^eimlirf^

3(bn>drt^ in i^re Hdj^eln* J^eftig fdireienb

Unb tanjenb unterbrachen fte bie 3(rbeit,

Dod) a(ö jte erflen^ fleißig ftc^ gefc^^ttelt

Unb »arm getrodnet, rief bie mut'ge ®rdfin:

„@ag' an, 5ot)anne^, melbe mir tit SOBa^r^eit

:

©efdllt e^ bir, baß »ir in biefem 3Bdlbd)en

Sntberfen manc^ ein gröned ^ld|c^en? ober

Sil müb' bein guß unb franf bein ?Hiefenf6rper?''

Unb fr6!)lidj rief ber »o^lgelaunte ^dtling

:

„fflad) Üßa^r^eit melb' iö) bir, e^rwdrb'ge ^atin

!

J^eil i(l mein guß unb gar bereit mein Ä^rper,

Dir nachzufolgen, nidjt aßein in^ ÜBdlbrfjen,

©onbern in« 3Bfi|lenlanb unb runb^erum

Um 2lfrifa nacf) Snbien unb nad) S^ina,
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Unb öott bafelbjl juröcf unb burd) Suropa".

Unb olfo gingen jTc gu untcrfut^en

Unb ju entbcrfen mand) ein grfine^ ^Id|d)cn,

53id baf fie an bcd J^ögefö ©egcnfeite

©erieten über ein gel)eime^ ©ra^tat,

ÜBofetbjl im tiefen @runb ein freunblid) SBdrfjlein

@irf> tt>anb burd) Lorbeer jn>ifc^en 2Beibenbufc^werf.

2)ort festen jTe jid) unterm ÜBarbe^faum

Unb mit ben ^dnben supfenb in bem 9tafen,

^elaufditen jle ^it fd)«>ermutt)oUen lieber

2)er 33duerinnen, bie in rotem Mieib,

tStit ©enfen unb mit ?Hed)en reil)entt>eid

SBoUjogen (loljen @d)ritte^ i^re 3Crbeit.

SSor i^ren g^6fen auf ber bunfeln J^atbe

^urjetten Äinber f6pf(ing^ nad) bem ^eufefb.

@ie fafen, hü bie abenblidjen dlihtl

^it feudjten Ringern rührten an i^r 2(ntti^

Unb über biefem »duften jie ben J^eimnoeg.

^JNie l)eimge!e^rte @d)(o^frau ftnbet ®&fle, e^ entn>ide(t fid)

^^tin improöijierted ^anjfefl, ein ,,(5pringnif", bei ber ei

ber ^atin gtürft, ben »ütenben SSater Äratero^, ber ben ®o^n
^eim^olen »iß, ju gd^men, fo baf er i^n So^anne^ jur @r*

iie^ung übertdf t.

X)od) e^' bie ®rdfin »ieberum hetxat

X)en ä^orraum unb ben prdd)t'gen @piege(burd|gang

3um @pringfaar, »o ber ew'ge SDarbarod

SSon neuem fd)on ertönte burd) bie ^onbnac^t^

®eftel ed i^r, bie treppe ju bcfleigen

Unb ju betauf(^en i^re trauten ^inblein,

@on>o^( bie S^dgb(ein aH ben neugebornen

Urwfid^fgen Knaben. 2)iefer fang unb fprang

Unb turnte mit bem 5:ifd)e burd) ba^ Bimmer.
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De« wat nun weiter wenig ju beforgeit.

Unb oW jTe nod^ üor it^rer aÄdgbtein Kammer

SJernommen \)atu bie gewatt'ge ©titte,
I

2)a warb i^r J^erj gefunb öon jungem grof^rnnt J
Unb leichten @cf)»e6en« wie ein ^rfit)üng«ten5l)attc^

@litt fit t^inunter narf) bem üd)Un ©pringfaar»

®efunb öon iungem grotimut warb i^r J^erj*

@ie at)nte nidjt, bie ungtücffePge STOuttcr, 1
Die SWiffetat, ba« ffinbrid)e SSerbrec^en,

Da« in ber flißen Kammer tei« jlc^ Sw^fWfl»

Sßdmlidj, fobatb bie Äinber au« bem ©pringfaal

SGBaten entfliegen mit ben fiifen freiem, ^

@efd)tt>inbe flfijlerte bie finge 3fantt)e:

„J^6re, bu ^ra^, id) wiU bir etwa« fagcn»

®Iau6(l bu nic^t and) öieUeirf)t, e« wdre beffer,

ÜBenn wir an benen Dreiern rieber gar nic^t

SOBeber öerfurfjten, weber auc^ nur (erften?
|

Denn biefe« weif id) gans bejlimmt jumoorau«,

Üßenn icf) einmal begonnen anzufangen,

<Bo i(l e« au«, id) He^e bann für nic^t« me^r. y

Drum la^ un« lieber mit gefc^loffnen ^ugen

9lur gleich t>ii freier fteden unter« Äopfbett."

®ar einöerflanben war tai fleine Marbel»

Unb fb üerflerften jie W guten freier

®efd)loffneu 3(uge« gallig unter« Äopfbett.

Unb al« jte erflen« l^urtig unb gefdjirft

@ici) au«gezogen unb hie ^leibc^en alle

©ebÄ^rlidj Eingelegt unb tjühfd) georbnet

Unb aurfi t>ai J^embrfjen mit »erfc^dmtem 55li(f

Unb abgelehrtem 3tntli$ fing« gewerf)felt,

©0 ^dpften jie mit einem fü^nen ?uftfprung

' Den Scbfud)enmannem.
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iad)enh M ^€tt iinb pufletcjt hai Hd^t aui*

@ie Ratten ttoc^ bem ©(^lofc md)t gu fudien;

Der lag fc^on rdngjlcn^ fr^jlclnb tn bcn «innen,

Unb wie er faum bie betben »armen STOdflblein

SSerfpÄrte liegen neben ftrf) im Q3e«nd),

Umfd)lang er tin!d unb xed)ti jTe mit ben Armen
Unb brörfte jie felbanber tief mi Riffen.

jD ocf)/ fei ed nun ber nngenoo^nte Sdrm
X)ti QJarbaro«, ber fang «nb fprang im ©pringfaat,

Äaum Ijatten |!e gefdfjfafen »en'ge ©tunben,

^Ul^lidi ba« S6tt)enf6»)frf)en löpfte afant^e

Unb fe$te ffd) jured^t unb fc^aute um |t(^.

Unb |tel)e ba, im monber^eUten Simmer
3u i^rer Stetsten flanb ein »ei^er @ngel;

X)er ^ie(t ben ^ated|i^muöjtnger auftvdrtd

Unb litaneit unb fang ifix unauf^^rlid)

SSereint mit bem ©ewifen einen S5ufpfa(m»

@ie fonnten*^ nirf)t, jTe fongen beibe greulirf)

;

Snbeffen an be^ ©ettrfjen^ linfer Üßanb

<5in fc^tt>arjer, f(^6n gefdmmter Q56fett>ic^t

©rganifierte ^ üon t)tm föfen freier

(iin wunberbared ^eensaubermdrd)en.

Unb ni(t)t aUein* 3^r eignet, trautet ^dudilein

Stimmte bem 2(rgen ju, runbrid)en @d)meic^e(nd.

^reilid) beftanb jle tapfer bie 9Serfu(^ung.

jDod) a(^ nun felbjl ber jugenblidie g^reier

Wlit feinem meid^en fD^anbetbariton

Q3egann t)on J^afelnuf unb ^^eobrom

3u fingen burrf) ba^ Äijfen an i^r J^erjrf^en,

Da fla^l jtd) ^eim(i(() eine grofe ^rdne

^u^ i^rem TiuQ* unb ahwhxH an ber Sauge
3ur ffla^t, k)Ott ber 9^afe unöerfeftn^

^ Örganon— bie Orgel.
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^ünUte fte tn ?ßantfiii offnem ^änhdien.

®at fafjig fc^mecfte ha hie fdjarfc Ztäne.

^ed tta^m aH ©egengift t)om untern ^tffen

®ef(f|n>tnb baö arme ^inb ein f&fe^ Q3r6fTein.

iDo(^ bad ®en>iffen mdd^ttgen äSerwunbernd

begann erflaunt: „^a jTnb ÄorintI)en brin."

Unb Xant^e ipvad) : „5d) glaub', e« jinb Äorint^en»"

Unb noc^malö fprad) unb fragte hai ©ewtffen

:

«Sa/ wenn ^ortnt^en brin jinb, i{Vi »ad anbred."

Unb ebenfaßd ber Äated^idmudweifling

bettelt unb bat fie »egen ber ^ortnt^en.

^od> fctiabenfro^ erwiberte tai WthQhUin :

„J^abt i^r mir nid)t gegönnt bie 926fr unb fO^anbeln,

@o fottt i^r au(^ nidjt ^aben bie ^orint^en"»

@o ft)rarf| fie unb mit einem tfic^t'gen 55if

^raf (Te bem treuen freier üe|t ein 0\)x ah.

Unb alfo fort mit ^nufpern unb mit 9Zagen,

©id f!e ben>drtigt ben gewalt'gen J^utmann*

3»ei lange ©tunbcn bauerte hie 3Cr6eit,

X)enn gar ein toingiged daraufeumdufd^en

@tanb {U ®ebot bem 3)2enfd)enfrejfer^3){aibting,

Unb ali fte eben faum ben (e|ten ^u^
J^inabgewÄrgt mit ©djfingen unb mit Stingen,

§iel fie ind Äiffen unb ein föfer 5raum
betört' i^r ^afefnufferned 55ett)ußtfein,

— 3m ©egenteiJ bad ^arbeC, unbefdmmert

Um att bad ?drmen fditief bi^ an ben SD^orgen

;

jDa rerfte fie ben 3(rm unb rieb ein 3Cuge.

<Bie f^atte nidjt gegeffen, noc^ üergeffen

2)en 55rdutigam, unb ianm war fie erwadjt,

@o fd)ob jie il)r J&dnbdjen unter« ^opfbett —
25od) fie^e ba, fte ftngerten in« ?eere,

@ie fu(^t' it|n ^ier unb bort, fie ^ob bad Äiffen —
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^(6|(i(^ an t^ren Mnitn ipüttt fte

@m Ätebrirfjted, unb jTc^c ba, ber freier

9Bar totgequetf(i)t unb breit n>te Duarf gelegen

;

2)e^ blieb jie eine Meine ÜBeile fprad)(oö.
i

Dann i\)tt @cl)tt)e(ler supfenb bei ber SUafe

^rug fte um t^at unb toai fte baj^u meine

Unb ob fte tro|bem nid)t t>ieUtid)t ben Seic^nam

SSerf^eifen bfirfte o^ne @ünb' unb @d)aben*

Unb matter 3««g« mit gebe^nter ©timme
^rwiberte tie ©rfjwefler faul unb bicficf^t:

„^fui, ba^ hid) bod) ! X)u braune^ 3)?eerfanind)en I

Wleinit bu, id) würbe je in meinem ?eben

fßon bir mid) »icber laffen füffen ! — SßBd^I"

®et)orfam fdjdmte fid) bad 9Äeerfaninrf)en,

Unb ald fte erflen^ felber öielmal „^fui"

Unb „^Mf" gerufen, fprang fte aud bem ^ettd^en

Unb }og ft(^ an unb tilu nad^ bem ^repp^of.

3n fieben @d|cn flog fte nadi bem J^au^flur*

Sc^t aber mit bem (orfenfd)tt>eren J^aupt

©ritt dcantfjt fad)t unb unwißfürlid) fd^rdg

J^inunter nad) bem fd)tt)eflerrid)en 9Zefld)en.

©ie fonnte nid^t t>it 3(rme met)r gebraud^en,

@ie rficfte mit bem ?Küden brüdenb rücftodrtd,

35id baß fte il)ren toten ©djwager antraf»

2)afe(bfl bequem unb quer unb ühet^wtx,

@inn)drtd ben ^opf, bie Titm unb ^eine auöwdrt^,

Q3egrub fte je^t, bad meife 9)?eer!anind)en,

3tt>ar o^ne ^e(obie unb Sac^enr^^t^mu^

X)en @d)«oager fliU in bie ^amilienleibgruft

Äein ,Mhf)" nod) „^fui" warb laut ob it)rer Arbeit

o^anned, öon ber ^atin nm »erfiebte Q3ubentorl>eit gegen

fte fe(bfi gefd)o(ten, n>iU ftc^ umbringen unb fpringt in ben
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^ntntten. @r »irb gerettet, aber bU ^atin — nun ernfl he*

forgt unb k)on ben fßetwanhUn nid)t in i^rem @titne btvaUn,

— 6efd|riefltS(»egaHe^ ben 9Äei(ler, ben ÜÖeifen unb Äfinjirer,

ber |ie unerwibert liebt, um ?Hot ju fragen.

3(n einem anbern Drt gur felben ©tunbe

Huf anbre ÜBeife fprac^ man öon So^anned.

dlämlidjf ob SKufa^on auf ©onnen^of

(Sugenia |i|enb in bem frfjatt'gen 3in»mer

SSor SWegafle^. Den ließ jie atte« wiffen,

3Bad fie nur felber wupe üon So^anned,

Tlud) jum SSerlldnbni^ gab jie i\)m ben 33rief,

X)en man gefunben auf bem fKanb bed Q3runnen^.

SÄit feinen 33lirfen laufrf)te SKegafte^,

Unb afö er aurfj benfefben Q3rief geJefen,

X)a ^ub er an unb fpraci) beflimmt ba^ Urteil:

„SSere^rte ©rdftn, marfjt dud) feine borgen«

@d jie^t gefd^rüd) au^, bod) enbet frieblidi,

SRdmlid) ber arme Sunge rerf)it nacfj ?iebe,

Unb n>ei( man nun vom f0?orgen hi^ pm 3(benb

5^m fdjenfte jebe 2(rt öon »eifem 5abel,

©0 warb er franf. @r frf)eint mir fe^r empftnbfam. '

TiUein in @urer dlh\)t, ebfe ®rdftn,

J^att' ic^ i^n für get)eitt unb »a^ ^eute öorjtel,

X)ad fcfjreib' irf> bem SKet^obium noc^ auf fÄed^nung."

9»it ^o^er ^reube ijttte t>ai bit ©rdfln.

mScI) ftiiflU", fpxad) fit, „ha^ id) rerf)t getan,

Snbem id) if)n gewaltfam nabm ^u mir.

ÜBa^ fagt i^r aber nun ju jenem ^elthnd),

ÜBorauf er brütet neb|l ber anbern 9larr^eit?"

25ie @d)uttern sucfenb, gab er i^r gur Tinttoext:

„fSon aßen Starren, bie eö gibt auf @rben —
Unb folc^e jtnb nid)t »enig, ^iauht e^ mir —
©inb mir am Uebflen norf) bie ^erjen^narren;
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Tini tiefen tann tinmal nocf^ etwai merben*

@te ftttb ber eins'ge @toff, aud bem bit STOenfd^^ett

<2frjtel|)t bte ST^dttner, bte jle t)orn)drtd fd^ren.

9lhmlid) bai J^erj, \>ai tfl ber Cluea ber ®r6fe^

ÜBogegen bie SSerflanbe^narren ntemat^

Tiud) nur erbenfen f^nnen einen einsogen

®efunben^ gansen, rid)tigen ©ebanfen»

@ie benfen t)in, tt)oI)in ein ©diaUwort t)intt)inft,

3eb»ebem 2Äarfd)rieb folgen fle im Zaft^d)titt,

Unb jebem ^d^nlein jauc^jen |Te ^riump^ ju*

9Bad bann ba^ ^Beltüerbefferungdbud) betrifft,

@in jeber SdngKng will bie ÜBelt »erbeffern.

Swar fdr bie «ffiett, für biefe wdr'^ nidjt fdjabe,

2)orf> felber frfjajfen jle jid) »iele Unrtt^\

SSerne^mt jum ^rojl, baf fofd) ein ©eftenbud^

df^iemald gefdjrieben wirb, ed bleiben immer

9?orf) ein'ge Äleinigfeiten ju bebenfen.

®ebt i^m nur freie J^anb, fo wirb er'd inne,

Unb wenn 3^r finnt, fo mifcf)t dud) ini ©e^eimnid,

@e^t ein auf atleö, ia^t if^n brdber plaubern,

9ldm(id) bie ÜBelt öerbeffert man im ©tilten;

SBirb man gezwungen, ben üerfcfiwommnen Unfinn

jDeutlic^ ju benfen, fcl)dmt man bejfen felbfl jict)»

fKüttelt bem jungen and) ben faulen ^6rper

@o jlarf 5l)r f5nnt mit Gleiten ober Streiten,

Da^ wirft gar wunberbar. dlhmlid} bie ^elt ^

klagen jie an, bod) wa^ fie wirflicl^ dngjligt,

T)ai ijl bie übermdfige ©efunb^eit

Die 3(rmflen f6nnen'^ felbcr ja nid)t wiffen,

@ie feufjen ^in unb ^er, fle weinen, bid)ten,

SSor t)eft'gem ?eben glauben jle ju (lerben*

Daö alle* fdjdttelt mir mit ^ferbefrdften,

^id ha^ er anfdngt, »or jtd) t)insujau(^s^n
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Unb ftnb(td) planhttt jebett froren Unftnn/'

®av neu erflang ber ©rdfttt biefe Siebe,

@o fprac^ ber Dberrirfjter nie gu i^r,

Unb ob t^m aud^ i\)t J^erj im ©tiQen ved)t gab,

©efiel ed i^r, bie 5fid)tigfeit be« fHatfdjIag^

3u prüfen mittel^ einen jlarfen 3(ngriff^.

2(lfo begann fte: „X)oc^ bei attebem

SOBad »irb benn eigentlich So^anne^ lernen?"

jDarauf erwiberte ber anbre ru^ig

:

n^ä) frf)d|e fiod) nnb ad^te ittjx bai ÜBiffen,

fflämliä) bad ÜBiffen, »eldje^ ctwa^ weif,

mnr nid)t bad OBiffen »ont ©ernd) beö SBiffenö,

2)oc^ n>otten »ir ^unddjjl ^ieöon nidjt reben,

©olang nod) ^ner @d)u§ltng öberö ÜBettburfj

g)I)iIofopt)iert unb fiitilt jid) afö 2(pofler,

@o lange wirb er jebe 9Ä61)' »ereiteln»

ÜBarten »ir erflen^ ah, hii er geseilt ifl

Unb hii ber ^iffendburji ern>ad)t ^ann mirb er

Sm ^Ing nacf)^o(en, »ad wir nie erfditeid^en;

I5ie ?e^rcr lehren nid)t, ber 3BiUe Te^rt und»"

,,Unb barf id) fagen, 3^t ^abt mird geraten?"

fragte t>ie ©rdftn. „@id)er bürft 5!)r'ö fagen/'

@rtt>ibert er, „id) jlel)' p meiner STOeinung/'

5e$t warb bit ®rdftn fro^ unb 5Uöer|td)t(irf>.

ffluv obenbrein jum 2Cbfc^(u^ meinte fte,

fKan fprdrf)e je|t fo öiel üon ^dbagogif,

®ie aber fei fo bumm unb wiffe nidjtd

Unb ob er i^r nid)t einen ^m)ßU unb ^emfpruc^

SÄitgeben »oße über bie ^rjie^ung,

fflid)t gar ju fd)tt>er, bamit jte'd auc^ ))erfie^e.

X)arauf erwiberte gefaft ber SÄeijler:

„Srjie^ung nenn' i(i)% wenn man erflend fetber

9ßom6g(i(^ ettoai ^eifpielmürbiged t)orfle((t
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6eib a(fo »o^lgemut unb fragt nacf) ttiemanb.''

Z)a fprad) jte banfenb : „J^od)k)ere^rter ^reuttb,

(&i ifl tntr tint ^ü% <iudi ansu^6rett/

Uttb nid)t nur iuft, fonbent |ug(eicf) ®en>tnn»

Sßarum benn fommt 3^t nie nac^ S^egatetd|Od?

0Bad mu^ id) tun^ bamit 3^r ba erfc^eint?"

2)arauf cr»ibcrt' er mit ernjler SWiene

:

„®rdftn/ ed ifl ^inldttglic^, n>ad mi(^ ahtihlt

%xeilid), wenn id) bem J^ergen woUte folgen,

^ai f>xau(i)V ei SBorte. Sirft boc^ (Suer 'äntlili

Huf midi toit SBieberfe^en nac^ bem ^ob
Unb Stugenbauferfie^n unb ewiger ^r&l^ling.

Huä) tt)dd)fl unb fdiwiUt unb fc^mer^t nad) <iud) bie @e^nftt(^t

3un>eiren fo geHeterifd^ in mir,

2)af pe gerfprengt ben 9teif bed ÜBittend» ^ebenb

Unb g6gernb fd)Uid)^ id) mid) in $ure dläf^e,

Unb auf bem «^äge( fle^enb fe^* id) nieber

2(uf @ure ^o^nung. lEBenn ber 9tuf ber ^inber

(Sx\d)aUt Dom ©arten, fegn' id) if)xe Sufunft

Tiod) g(au6* id) @ure Stimme faum |u ^^ren,

@o bin id^ wunb unb traurig fiüd)V id) ^eimkodrtd."

Unb fe^r entmutigt Spxad) gu itym bie ©rdfln

:

,,^af bod) aud) fe(bjl bie ^od)begabten ^dnner
@o noe^rto^ ftnb unb flc^ fo fc^nell ergeben,

@o6a(b bad eigne J^erj jte faum nur anftd^t.

Tili id) dud) eben noc^ fo ffar unb rul)ig

Urteilen ^6rte, unb an jeber (Sinftc^t

®af) id) (&ttd) allen anbern dberlegen,

SBdnfd^t id) dud) ®lüd unb meint, ti fei k)ergeffeit.

SOßarum benn braucht ^f)x md)t bie ®etfledfraft

din wenig, um dud) felber su bemeiflem,

Tinftatt nur immerfort bem einen ^rugbilb

©r^belnb ju folgen? 3(lfo nd^rt 3^r frlbfi
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Utib \)htid)tU itnb k)ergrdfert @ureit ^mtner.

Cr wirb (iud^ litb, 3^r mhd)M t^n ni(f)t mtfen

Uttb fc^lte^tic^ tfl er mc^tö alö 2(ttgen>^^nttnd".

Ätif btefc fXebe gab er Uine UntXüott,

6onbfnt mit bikflcrm ^nt(i| ffifftV er jte

9ladi einem ©ilb, üer^dngt auf einer ©taffei.

Unb wie er nun ben grfinen SSort^ang »eggog/

Da fdjaute jte flrfj felber abgebilbet,

60 »ie ffe war an jenem @ommertag,

Tili er suerji fte fa^ am Q3erg unb ÜBilbbad^.

J5ie J^agerofen brühten aui bem SBolb,

Unb i^ed) öom Q5erge frf>auten ftnflre Tilptn.

Unb aUei war ^ettlhtt unb jung unb ewig.

2)od^ felbfi aui i^rem S^unb^ auö t^ren ^ugen

ericft' eine SOBel^mut aber ba« ©emdibe,

Hii (dge ^ier begraben um ben Üßilbbad;

din SKenfrf^englöcf unb eined J^erjen^ Hnxtä^U

•€rf(^öttert flanb bie ®rdfin üor bem 53ifb,

Z)ann gab jte emji unb traurig i^m bie J^anb ^in:

„SSergei^t mir meine SBorte", iptaä) [le hitUnt,

f/5cl) glaubte nirf)t, bie 5Bunbe fei fo tief.

!5e|t muf id) mid) öerffagen, baf id) ^erfam,

J^dtt' irf)'« gewußt, id) ^dtt' e^ dnd) erfpart".

6rf)»eigenb ergriff ber 9Reifler i^re J^anb,

SBor feiner üthtit »e^rf er faum ber Stfi^rung,

3u biele @rf|mer|en f}att* er brin gefammelt,

Dorf) enblic^ gab er mutig i^r jur 2Cnt»ort:

«5^r foUt e« nid^t befragen, baf 3t>r ^erfamt.

9Ber iiberjdlirt unb hud)t be^ 2Äenfrfjen Seiben?

Ob me^r ob weniger, tai flirbt man weg.

5d) aber I)abe fefl bei mir gefrfjworen,

Daf i(^ ben 2Burm, ber mir feit jenem 5:ag

£>a^ ^erj gerfrift, wonble gum ©onneuüogel
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®oIben uitb frf>6«, buftig, üon farnrnfnen färben;

IDer foU mtr ett>tg fliegen butd) bte Sanbe,

©ittgenb t)on ($u({) unb @urem jlotjen :2(nt(t$.

^retlirfj, im «eben t)eißt S^r ©rdftit ©ufa«,

3Äon nennt (Surf) fo, jte »iffen'^ \)alt ni&it beffer,

^orf) tn ber ^unjl^ ba fetb t^r nttr gu etgen^

2)a girt nod) ©rduteraub, ba jwtng' irf) @urf)."

@tnnenb öerbHeb bie ©rdjtn eine SßBeile,

X)ann na^m fle p(6|Iirf) 2Cbfrf)ieb unb t)erdnbert

3(n ^lid unb ^on unb .^attung fprarf) jte (drf)e(nb

:

,,^ortan \)ah^ id) üier Äinber ju erjie^en,

Die gr6fte @orge marf)t mir borf) ba^ ^Sfltfle"«

SÄit tr&bem Sdc^eln gab er i\)x jur ^Antwort:

„?aft und nur hoffen, baß (5urf)*d mit ben anbern

QJeffer geringt, bad iltfie geb' id) auf".

Unb »ie jte nun in i^rem (eirf)ten fXeitjeug

dlad) ^aufe fu^r, ba fa^ jte auf ben 5Doben

Unb unwermerft begann i^r linfed £)^r

J^inten ^erum gu ftdilern nadj bem Stec^tdol^r:

„@ag* an, (Sngenia, fannfl jDu audj begreifen,

SBie man um beinetwiKen fo unmdfig

@irf) mag gebdrben unb üor @e^nfurf)t l)in(lirbt?"

9Äunter entgegnete barauf ^ai 9ted)tdot)r

:

„®ar njo^I fann irf)'d begreifen. Unb nirfjt bad nur,

3(^ ftnb' ed ganj natüxlid) unb gebü^rlirf)".

Darauf »erfe|te nod) einmal bad ?infdo^r:

,/5rf) bin borf) t)erj(id) fro^, baf id) md)t fetber

©e^mungen bin, mid) alfo anjubeten".

„Dad ijl aud) meine SKeinung, fprad) bad anbere,

Dorf) fag' bie 0Bat)r^eit: f)ah* irf)'d i^n ge^eifen?

Da frf)tt)ieg bad ?infdol)r, unb gefc^winb bie ®rd|tii

Sßarf ind ©ebdfrf) bie unwiUfommene @rf)n>ermut*



Drttrf bcr grommannfd^en 53ttd)brucferet in Scita



fV:X_:'^:!<^

Sugen ©teberid^^ SJertag in 3ena

@d)riften t)on Sari ©pittcicr

Ofomptfc^er ^rä^Itn^* a^eueüoaUdnbtg umgearbeitete 3(u^^

^ahe, 5 55Ärf)er in 2 ©dttben. 6r. 2J? 7»—, geb, SÄ 9.50

3. 9}. iSibmann: 9}a(^ einet ^aufc oon mehreren 3a6v^unbetten ifl mit
betn „C(9mpifd)en {^ru^lin^" ber ^Weltliteratur nieber einjro@e^ @po^ be*

fd)ert worben. b. ^. eine^ lener ®er!e, beren eidentlid)fle 93ebeutung burd)
bie beutfd)e 95ejetd)nung ^etbengebid)t tounberbar getroffen wirb.

^romet^eu^ unb gpimetl^eu^, ©in ®ieid>ni«. 4. u. 5. itau^

fenb. br. STO 5.—, geb. 2Ä 6,20

©ottfrieb Äeller fd)rteb an 3. 93. ®ib«iann über 6pitterer^ ©rfirtna^merf

:

„"S^ai Q3udl) ifl bon bom Ui hinten bott ber au^erkfenflen @(t)inl^etten

jd) bin gerä^rt unb erftaunt bon ber felbflänbigen ^raft unb @d)6nMt ber

2>arfleUu«9 ber buuHen ©ebilbe. . .

."

ggtramunbana. Äo^mifdje '^idftnn^tn. 2. u. 3. ^aufenb.

br. Wt 4.—, geb. SÄ 5.—
^£tramunbane ift in @pitteler^ @d)affen bie fßorflufe jum£)(9mpifd)en ^ü5«
ßng. !Der2:iteI„3Iu0enn)eltIid)" bejeid)net ben(56ara!terber0ebenmbt^ifcben

@r^6tutt^en. 9lid)t bie ^^ilofop^ie unb nid)t bie erflnbun0i$retd)e ^id)tung

för nd) ^t(ben ba^ ^erhourbice be^ SBerfe^ : fonbem ber 9Serfud), abftrafte

2ße(tanfd)auna ali fltmlid)ti @ebt(be p erleben unb unmittelbar ali ®e(lalt

unbSSilbjuerfatfen: al^morin eiufl ba^ d6tterfd)afTenbe Sßefen berSleltgion

beflanb-

^adj)ent)e SBa^t^eiten. Sfap^. 5. $aufettb. br. sro 3.50,

geb. 2» 4.50

^roppUen: Qitö ^a9ift nannte i^n 9)ie0fd)e mit 9ied)t ben JtmUtn
afl^etifd)en @d)rift(leaer ber ©egenmart".

®(orfenliet)er. 3. 5aufenb. br. Wt 2.—, geb. 2» 3.—
So^anne^ @d)laf: ^ic^t^ ^iftliö^nti unb @d)6nere^ fann id) mir bor<

fleUen aW biefe®lorfenlieber. ^ier ifl atte^ : organifd)munberfamer St^i^tl^mu^,

tai ^errliAfle^elo«; aber mltiö) bie^üefe einer mobemen Olatur ; unb
einer fraftbotten ad)fenfeflen, mannlid)«fr6^1id)en mit jener m4nnlid)en Reiter«

feit, tit fo bott ?aune unb frifd)tiefer, mutter»i$iger ©infdtte i(l.

®^mttUtl\nQt @ebid|te. 3.5aufeitb. br.SR 2.50, geb.2Ä 3.50

Sn feiner SJorrebe fagt ber S)id)ter felbfl auf bie entjfirfenbfle 9(rt: 5>er

@d)metter(ing mirb nid)t geprüft mit ^agemiegen, ba^ leid)te 3)ing bebeutet

b^ne 5w9** fliegen.



!Dte 3Wdbc^enfeinbe* (Sine Äinbcrgefd^ic^tf. 4. ttaufenb.

6r. a» 2,50, geb. 2Ä 3.50

£)ttoSrointne(:^er ©toff ein 9ltc<>«, bie 2>atfleattiifl et« nmbe«, reifrt

3>rei(len»ert. ^ier erji^tt »ieber tinmcilm geborener ©rja^rer, ein Original.

€onrab bcr Leutnant Sine Darfleauttg. 5. «. 6. ^aufenb.

br. 2» 3.—, geb. 3» 4.—
€bri(t(id)e®eU:@in jDohtment elementarer ^rafi liegt itot in ber 2)ar*

fleuung Jfonrab ber Sentnant". 3n einem ^Soroort ertuirt ^pitteter bie

fettfame 95e«icbnung biefer ^ottUt ali „DorfleOung". ©r oerflei^t baruntet

«ine ^rofa^^^Iung, beren Siel ifl: benfbor innigfte« Dtiterleben ber

J^nbteng.

3mago. diu fÄoman. 7. ^aufenb. ht. 2» 3.—, geb. ü» 4.—

^ am b u r g e r 91 a d) r i d) t en : 3mag0f bie ©ingebilbete, nur in ber ^^antafie

be(te6enbe, ba< SBilb ber, auf beren irbtfc^en 9efl0 er freimittig oettid)tet ^at,

um f{e befto gemiffer im @eifle ju beÖ^. QNn IBud) oeU oon ed)6n^eit,

3ronie unb ^mer.

3n rubere «Wötter^ ^JeHag in göric^

erfdbien üon Carl ©pitteUr

^aUaben. 2. Aufrage, geb. 2Ä 4.—
9leue beutrd)e 9lunbf(t)au: „3d) Hht ein ®efüb(oonbiefemSu(^: <$<
nutzte ein Siebling^buc^ beutf(^er Säuglinge werben''.

2) i e 3 e i t : »^n ©eifl, bem e« getaug, f{(b rein au ^(ten oon altem &&^vm,
ben ber Za^ mi amoirfT.

^iterarifc^e Oleid^niffe^ 2. Auflage, geb. 2» 3.—
Sit. @(^o: „1!)a^ b&nne SBÄnbi^en lahlt nad) unferm 2)af&;^en |u bem
^crworragenbflen, ba^ in ber neuem Settauf bem ®ebieteber fernen iUf
ratur erfd>ienen Ül".

Sriebn ber Äolberi* 2. 3rttfrage. geb. n 3.50
3nN.tt: ©ier^euiaeton* (Siffeti. 3ßa»er S'®itgen. Utvffe unb Seomie. ©er
©aluttfö. Swei TOrd)en (?8on ben »ier 3a6re«jeiten. ?8om flngenben ^aupt*
mann). @tne @tubie (^tebti ber ^otberi).

®u(la». @iit Sb^a. 2. 3fiiflage. geb. «W 3.—
q)rote(latttenbtatt: „8Berfld) mir langfam an 6pitteter« «igenart ge.
wbnen «ami, »trb i^n am erflen liet genmmen, wetm er mit ber «efttoe
öon „®u(lao^ beginnt".



Wp "'

€u9en Sieberid^^ Verlag in 3ena

@cf)tjften t)on Sart Sllbtec^t SSctnouUi

ööerbccf unb 9?tefefcl^C» Sine greunbfd^aft «mit 4 Tihh. unb
2 Söeilagem 2 53be. br. 2» 15»— geb, Wt 18,—
3)te 3;at: gSernouUi^ 2Bcrt nibt ©cteflen^etf, Ui gattje «Problem 9'ltc^f(f)e

»on neuem butrd)jubetifen. ®tr fe^en tief tn bie SBelt l^inetn, bte tbn umgab.®erd) ein wunberlidjer 5Jtenfd) mitten unter nod) wunberli(6eren SJtenf^en

!

5Itte fd)ienen ju großen S)ingen berufen, waren ooffer Ungenügen an ber

2Birflia)feit unb fd)auten nad) einer funftigen beutfd)en Äultur au«. 3lber

md^renb hti ben anberen eine ^rt ^^bmung ibrei$ banbetnben SKenfd)en etn«
trat, ging 9lie0fd)e mit immer größerer 9lubero(Ig!eit feinen (lolaen 2Beg be«
©roberuiJ.

3um ©efunbgarten. ?Koman. 2. ^aufetit. geb. 2» 7.-
^erCiner^orgenpofl: Der neue dioman fpielt auf bem fonber(id)(ten

!Summe(p(a0, ben ein 0iomander fld) nur mabl^n fonnte: auf bem b(iß um«
(hrittenen (Sthitt, auf bem bie mebiiinifc^e 2ßiffenfd)aft unb bie SflaturbeiU

funbe miteinanber tämpfcn. SJtan mup fd)on ein arünblicfeer Äenner ber gegen*

fa01id)ett Difjiplinen fein, wenn man, wie bier ?llbre(^t 95emoutti, tit ^cr*
treter ber oerfd)iebenen ^eilmetboben, ben (Sbiturgen auf ber einen unb ben

Ärauter«3(poflel auf ber anberen Bt[U tti @c^ad)brett« gegeneinanber fpielen

laflen witt. 3n ber baarfd)arf jeicftnenben d^avattttiiHt pf9d)ifd)er SSorgange,

bie (Id) juweilen gerabeju bramatifd) jufpi^en, «igt (td) ber aSerfaffer mieber

auf berfelben ^Äbe, in ber gleidjen ©cflaltung^hraft, bie er in feinen fruberen

®er{en oft bewiefen.

35ie Slu^gmbung t)on 2Bic^tcrn, «Roman* geb. wt 4.—
@t.®alUr95Iatter:@in prid)tiger®ebalt an temperamentootter Seben«*,

®efeafd)aftö» unb Seitfritif fledft in bem ftraftootten 93ud)e. über bem Mi
®oetbewort fleb en fönnte : „ i^rinfc SRut tti reinen «eben« \" t>ev 18efenntni«»

gebalt ifl fein befle« ?:eil, al« ®runbton unb gb«afterelement, mönntid) bur(fe

unb burd) ; aber and) bie 5abel erfreut burd) ©pannung, burd) fldjere ®e*

ffaltung unb Slbwirflung. @in 95afler JKoman unb ein fd)wei3erifd)er ^eimat*

roman, gebanfenooU unb erj^bloergnugt — witlfommen

!

Orp^eu^. (5in fO^orgenlieb in jicben ©ef&ngen. br. Wt 5.—,

geb. Wt 6.—
@d)wei3er g5fid)ermarft:95emottaifd)enftun« ein ®po«, ba« wir aW
einen außergew6bnlid> parfenben SSerfud), bie Slnttfe in mobemem ®eifl

wieber aufleben ju laffen, bejeid)nen muffen. S)er er(!e ®ebanfe an ©pitteler

mu§ rafd) jurürftreten Ui ber formalen unb inbaltlid)en ©elbflanbigfeit.

^emoutli« ÜBelt ift feine eiaeneSBelt unb mit bewunbern«werter®eftaltung«»

ftraft fdjafft er oor unfern fingen biefe Sßelt.
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